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Eine von zu vielen
Roman
VO

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

ie Frankfurterſtraße,eineAbzweigungder
Wilhelmſtraße,auf der ſichdasBadeleben
Wiesbadens abſpielt, iſ

t

eine vornehme,
ruhigeVillenſtraßemit weißenzweiſtöckigenPrivat
villen in ſchöngepflegtenGärten,elegantenFremden
penſionen und liegt dicht am Mittelpunkt des
Verkehrs. Der Kurgarten beginnt hinter dem
Garten unſers Hauſes, und bis zum Königlichen
Theater, den Bahnhöfen und der Geſchäftsſtadt
ſind e

s

bloß wenigeMinuten. Trotz desFebruars

iſ
t

die Luft weichund milde, und in demVor
garten blühen blaueKrokus und Schneeglöckchen.
Die blankenWagen, die am Hauſe vorüber
rollen, ſind mit einemLuxus ausgeſtattet,der mir
für die Wohlhabenheitder Beſitzer ſpricht, die
Menſchen, denen man hier begegnet, ſehen,
wenigſtens in dieſer Gegend, alle elegant und
wohlgepflegtaus, und von dem Geräuſch der
Stadt dringt kein Laut zu uns herein in dieſes
weiße, ſchöneHaus.
Morgens weiß ic

h

nicht, was ic
h

rechtan
fangen ſoll. Das Zimmermädchenſah michvon
oben bis unten an, als ic

h

ihr zuſah, wie ſi
e

das roſaſeideneBoudoir putzte.

„Sie müſſen aber, wenn Sie den Teppich
kehren,das Fenſter öffnen, Anna!“ Sie kehrte
weiter, und ic

h

öffnete e
s

endlich.
Als ic

h

in das Eßzimmer ging, die Blumen

zu begießen,war dort nochkeinFeuer angeſteckt.
„Anna, das Feuer muß morgensgleichan

gemachtwerden.“
„Die Frau Blinzler hat geſagt, vor zwölf

braucht ic
h

mit, weil ſi
e

erſt um halb zwei

zu Mittag ißt,“ antworteteAnna und ſchlug d
ie

Tür zwiſchenmir und ih
r

zu
.

Nun weiß ic
h

nicht, muß ic
h

jedenMorgen in einemeiskalten
Zimmer frühſtücken,oder ſoll ic

h

Frau Blinzler
mit dieſen ärgerlichenKleinigkeiten beläſtigen?
Wie mag Fräulein Möllinger mit Anna fertig
geworden ſein? Frau Blinzler hatte heute
wieder einenAnfall. Ich hörte ſi

e wimmern, ſi
e

wollteaber niemandſehen und ſchicktemichvon
der Schlafzimmertür fort, ſi

e

wollte mich auch
den folgendenTag nochnichtſehen,und ſo führe

ic
h

ebendenKampf weitermit Anna. Die Köchin
acht mir in

s

Geſicht, wenn ic
h

ih
r

etwas ſage.
Anna gibt keineAntwort. Ich nähe a

n

einer
pflaumenblauenSamtjacke, die mit Zobel ver
brämt iſ
t

und zu einemaltflämiſchenKoſtüm g
e

hört, das ic
h

auffriſchenſoll. Morgen iſ
t

Masken
ball in Frankfurt. Dort wird Frau Blinzler e
s

1907(Bd.98)

tragen. Ob ic
h

ſi
e

wohl begleite? Sie ſprach
nichts davon. Gegen Abend ſtand ſi

e

auf und
kam zu mir herein.Wir probiertendasKoſtüman.
Der gleißende,weichglänzendegelbeAtlasrock

Im Vorzimmer des Miniſters. Nach einemGemälde von Wilhelm Löwith

mit den ſchwerenFalten, der breitenSchleppe,
diepflaumenblaueSamtjackemit derwundervollen
Zobelverbrämunghobenihrenſchneeweißenvollen
Hals, ihre weichenrundenArme tauchtenaus

- - - - -
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dem weiten Aermel ſo kindeszarthervor, ihr
üppigesHaar flammtegolden im Licht.
„Ja, di

e

Farwe machedas ganz Koſchtüm,“
ſagte ſi

e
.

„Ich hätt ja liewer gehabt,wenn ic
h

emal jemandhätt, w
o

perfektnähekönnt, daß
m'r mit immer das viele Geld zu d

e

Schneider
trage müßt. Das Fräulein Möllinger hat doch
wenigſchtense Flickkurs u

n
e Bügelkurs durch

gemachtgehabt – awer der hat mich im Sana
dorium auch nix nützekönne. Jetzt, wo ich's
gebrauchekönnt, hab ic

h
drei Mann Perſonal,

awer keinskanndas, was e
s

ſoll.“
Ich ſchwiegbetreten.
„Na, paſſe Sie nur gut auf meiSach auf,“

fuhr ſi
e

fort und reichtemir d
ie

Sachenwieder
hin. „Mei Freundin, die Frau Rechtsanwalt
Wolf, hat die „Mode pariſienne mit Schnitt
muſtere. Die kann ſi

e

als emal hergewe, u
n

ſpäter laß ic
h

Sie auch e Kurs bei der „Unver
zagt“nehme,daß Sie mir mei Hüt wenigſtens
herrichtekönne. Sobald ic

h

zurückbin, müſſe
Sie Maſſage lerne. Das is die Hauptſach.“

Frau Blinzler fuhr um ſechsUhr nachFrank
furt. „Laſſe Sie ſich die Zeit nit lang werde
und laſſe Sie ſichabends e E

i koche,“ſagte ſie,
als ic

h

ſi
e

im Coupé mit warmer ſeidenerDecke,
Luftkiſſen und Reiſelektüreuntergebrachthatte.
Ich verbringedie Tage mit Nähen, ſtopfe
ſeideneStrümpfe, nähe Valenciennesſpitzen a

n

Unterröckenfeſt, beſſereSpitzentaſchentücheraus.
MühſeligeArbeiten,beidenenmanſichdieAugen
rötet; meineAugen ſind ſo angegriffen,daß ic

h

die Sachen o
ft

aus der Hand legen muß, um
wieder ſehen zu können.Der Ofen im Eßzimmer

iſ
t

nicht in Ordnung. Anna ſagt, ſi
e

könnenichts
dafür, e

r

wird nachwie vor um zwölf Uhr an
geſteckt, ic

h

kaueredann in meinemWintermantel
am Fenſter und ſtopfefrierenddie Sachen.
Ich binfaſt betäubtvondemVerlangen,Guido
wiederzuſehen.Was iſ

t

dasSchwerſte?Guidoſagt:
das Sich-ſehenund Sich-nicht-angehören-dürfen.
Ja, qualvoll iſt es! Aber in dieſenQualen liegt
dennochein Troſt. Ich war ſo ſicher in ſeiner
Nähe, hier ſinke ic

h

wieder in meineHoffnungs
loſigkeitzurück. Langſam, langſam. Hier und

d
a

zucke ic
h

auf: Ein Brief von ihm. Darin
ſteht Liebes, ſtehen ſüße, ſehnſüchtigeWorte.
Abends, wenn e

s dämmert,kommendie Erinne
rungen. An die ödeStraße . . . den Damm a

n

derOder . . . a
n helle,lichtſchimmerndeSäle . . .

a
n

fröhlicheMenſchen . . . üppigeFeſte und a
n

dasHaus, in dem ic
h

gernegeweſenbin. Vorbei!

Frau Blinzler wolltenocheineWochebleiben,
nachdreiTagen ſchonkam ſi

e

wieder. Ich hatte
gerade d

ie Strümpfe beiſeitegelegtund ſaß im

Eßzimmerund ſchrieb a
n

Marie.
Da ſtand ſi

e

vor mir. Noch in Hut und
Mantel, mit blitzendenAugen und ganz ver
ändertemGeſicht. Ohne daß ic

h

Zeit hatte, ſi
e

zu begrüßen, rief ſie: „Weshalb ware Sie nit
auf der Bahn? Weshalb hat mich ke

i

Menſch
abgeholt? Ich hab geſchriwe,der Brief müßt
längſt d

a

ſein!“ Sie warf den Muff auf den
Tiſch und d

ie

weißenGlacéhandſchuhehinterher.
„Wo is die Anna? Das wiſſe Sie mit?

SchöneHausordnung! Wann m'r einmal fort
geht,gleichmachtjedes,was e

s

will!“
Dabei ſtreifenihre Augen meinenBrief.
„Was haweSie dann in derZeit gemacht?“
Ich zeigteihr d

ie geflicktenSachen.Sie ſah ſi
e

prüfendbeiderLampean,mitverächtlichemMunde.
„Hier is ja noch e Loch a

n

der Sohl! Sie
könne ja n

it ſtopfe! Da is ja viel zu dick g
e

ſtopft. So e Strumpf is ja ni
t

zu trage.“ Sie
warf ihn mir auf denBrief.
„GnädigeFrau,“ ſagte ic

h

ruhig, „dieLöcher

in dieſenStrümpfen waren ſo groß, die konnte
man überhauptnichtmehrſtopfen.“
Nichts war richtig gemacht. Die Spitzen

müßtennocheinmalaufgetrenntwerden.An einem
Strumpfe ſchnitt ſi

e

denmühſeligenFlickendurch.
„So trag ich ke

i

Strumpf!“
Was ih
r

d
ie

Laune verdorbenhat, weiß ic
h

nicht. Anna war in d
ie

Stadt gegangen,Be
ſorgungenfür d
ie

Köchin zu machen.

„Das hätteSie ja tunkönne!“fuhr ſi
e

michan.
Sie ging in denZimmern umher, hob die

Teppicheckenauf und fuhr mit demZeigefinger
über die Wandbretter. Ihre Stimme veränderte
ſich, ſi

e

wurdeſcharfundhell, d
ie Augenfunkelten,

ihr ſchönerMund verzerrteſich. Ein Sichrecht
fertigen war nicht möglich. Anna ſe

i

ſtets ein
gutesMädchengeweſen,auf d

ie

ließe ſi
e

nichts
kommen,Fräulein Möllinger ſe

i

ſtets mit ihr
ausgekommen.Wenn ic

h

e
s

nicht täte, läge e
s

an mir!
Mit der Sechsuhrpoſt lief ihr Brief aus

Frankfurt ein, den ſi
e

annahm und, ohne
ſich zu entſchuldigen,zerriß. Wir aßenſchweigend

zu Abend. In meinerErregung trank ic
h

eine
Taſſe Tee nach der andern. Die ganzeNacht
habe ic

h

keinenAugenblickgeſchlafen.
Der Tee desAbends iſ

t

meinSchrecken.Ich
kann nichteinſchlafendanach. Oft liege ic

h

bis
zweiUhr und wälzemich – ich zählebis hundert,
bis tauſend, ic

h

ſagedie „Glocke“auf, aber der
Erfolg iſ

t

nur der, daß ic
h

von Zeit zu Zeit
eineUhr ſchlagenhöre und meinHerz ſo raſch
klopft wie meineUhr nebendem Bett. Frau
Blinzler iſ

t ungerührt, daß ic
h

keinenTee ver
tragenkann.
„Ja, dann müſſeSie ſich ebe ſo behelfe,“

ſagt ſie. „Ich trink jedeAbend Tee! Ich kann
wegeJhne ke

i

Wain anfahrelaſſe. Erſt Leiſtunge– dann Anſprüch mache! Heutzudags meint
jedes, e

s

könnt ſich in e
m gemachteKleid a
n

d
e

gedeckteDiſch ſetze!“
Wenn Frau Blinzler ſchlechterLaune iſt,

ſpricht ſi
e

keinWort mit mir. Wir eſſenſchwei
gendzuſammen,ſtumm lehnt ſi

e
nebenmir im

Wagen. Jeden Verſuchvon mir, ſi
e aufzuheitern,

ſi
e

auf etwas aufmerkſam zu machen,lehnt ſi
e

ſchroffab. Ich habenichtsmehr zu meinerVer
teidigunggeſagt ſeit jenem Abend. Ich weiß
auchganz genau,daß, wenn ic

h

mit einemWort
auf die Angelegenheitzurückkäme, ſi

e

mir die
Stellung kündigte. Und dann wohin? Wieder
ein ſchlechtesZeugnis, wieder vier Wochendes
Wartens, desBangens und der Ungewißheit?
„Js ke

i

Brief gekomme?“fragt ſi
e

wohl
achtmalamTage. Sie wartet nervös auf einen.
Heute beim Mittageſſen legte mir Anna einen
Brief von Guido nebendas Gedeck. Ich fühlte,
wie Frau Blinzler mich anſah, und ic

h

wurde
ſehr rot.
„Wohl von Ihrer letzteMadame?“ f

„Nein, gnädige Frau.“ Das kam etwas
ſtockend. Ich wußte nicht– ſollte ich ſprechen– was ſagen? Immer noch ruhte ihr feſter
Blick auf meinemBrief. Wir aßenſtumm. Mein
Herzklopfenließ michkaum zu Atem kommen.
Nach dem Eſſen blieb ſi

e

im Zimmer, ſi
e

ließ ſich von mir die Ottomaneherrichten,legte
ſich niederund ſagte: „Bringe Sie mir d

e

Kaffee
hierher. Ich ſchlaf heut nit. Hole Sie ſich
Ihr Flickerei.“ Dann ſah ſie mir zu, wie ic

h

den Faden durch die Seide zog, ohne ſich zu

rühren – ohne zu ſprechen.Mein Brief kniſterte

in der Taſche. Wir gingenum vier Uhr in den
Kurgarten– von da aus zur Stadt. Bis zum
Abendeſſen– ja bis ich endlichum elf Uhr ent
laſſen war, behielt ſi
e

mich unter den Augen,
michmit ihrenBlickenmarternd,bis ic

h

zitternd
dann alleine auf meinemZimmer ankam und
den Brief endlich – endlichöffnendurfte.
Es war ein kurzer Brief. Guido iſ

t

ſtets
knapp und ſteif in ſeinenBriefen. E

r gibt ſich
darin nicht, wie e

r

iſt. Sobald e
r

die Feder
zur Hand nimmt, iſ

t
e
r

formell. Aber ic
h

weiß,
wie e

r

unter unſrer Trennung leidet.
„Ich habeDich in GedankennachWiesbaden

begleitetund Dich dort untergebracht. E
s

iſ
t

mir eineErleichterung,daß Du in ruhigem,wie

e
s ſcheint,gutemHauſe biſt und Dich ausruhen

kannſt. Die letztenWochenwarenfaſt zu viel für
Dich – und für mich. – Die kleineBruck iſt

nachGenf in ein Penſionat gekommen.Ob das
das Rechteiſt?
„Wie ic

h

höre, hat man endlich e
in

Einſehen
gehabt: Gebrad iſ

t

nach Diedenhofenverſetzt!
Laß Dich nicht irre machen,Du haſt ehrlich g

e

handelt. Ich ſtand nebenFrau von Bruck auf

demBall beimKommandierenden,als man ſi
e

nachDir fragte,und ſah,daß ſi
e

totenblaßwurde.
Und das will etwas heißen. Schreibemir, wie

e
s

Dir geht. Ich werde wohl einſtweilennach
Afrika kommen. Die Liſte muß in drei Wochen
heraus ſein.“
Der Brief war nichtdazu angetan, mir zur

Ruhe zu helfen! Wenn Guido ſo ſchreibt –

und e
r

iſ
t

keinervon denen,die mit Worten um
ſich werfen,ohne a

n

ihreWirkungen zu denken –

ſo ſoll derBrief eineVorbereitung zu einerlängeren
Trennung ſein. Das war es, was ihn ſo ſtill
werdenließ. Vor meinenAugen tauchtplötzlich
das verſchloſſeneHaus im Nerotal auf, in welchem
diealteTante ihreTage verbringt – noch iſt ſie

a
n

der Riviera. Aber ic
h

male mir aus, wie

e
s

werdenkönnte,wenn ic
h

zu ihr ginge . . . zu

ihrenFüßen . . . ſo wollte ic
h

ſi
e

bitten . . . viel
leicht iſ

t

ſi
e

ſehr alt undgütig, Menſchen zu ver
ſtehen,die jung ſind, die hinter Mauern warten
und ſich verzehren.

Es iſ
t plötzlich ein andrer Zug in dieſen

ſchlaffenHaushalt gekommenſeit der Rückkehr
vom Maskenfeſt. Ob ſi

e

eine Enttäuſchung e
r

litt, o
b

das NichteintreffendeserwartetenBriefes
mit ihrer Stimmung zuſammenhängt?Ich habe
von ſieben Uhr morgens in den vier Salons
Staub zu wiſchen– dann liegt ein Berg von
Flickwäſchevor mir. Die letztenJahre hat ſich
ſicherniemandum die Wäſchegekümmert.Jetzt
prüft ſi

e jede Serviette, jedes Taſchentuch; ſi
e

kannmir nichtgenugArbeit geben.Frau Blinzler
ſchreibtkeineBriefe, ſi

e

hat e
s

auchnichtgern,
wenn ic

h

a
n

ihrem Schreibtiſchſitze. Das An
gebot, ihn zu benutzen,war bloß eine Form.
„Wann m'r niemandmehr hat, brauchtm'r auch
niemandBriefe zu ſchreiwe,“meinteFrau Blinzler,
als ſi

e

micheinmal ſchreibend im Salon antraf.
Ich hatte das Gefühl, ein Unrecht getan zu

haben – ich wußte, ſie wartetedarauf, daß ich

ihr ſagte, a
n

wen ic
h

ſchreibe. Seitdem ſteht
kein Tintenfaß mehr auf demSchreibtiſch. In
meinemZimmer habe ic
h

keinenTiſch. Wenn
ic
h

a
n

Guido ſchreibenwill, muß ic
h

e
s

nachts
tun, wenn alle ſchlafen,beider flackerndenKerze,
auf dem Boden kniend, auf einemStuhl –!
Ach, Guido, ic

h
ſchreibedir lange nicht alles,

wovon meinHerz wund geworden iſ
t.

Draußen regnet e
s.

Wir fahren im ge
ſchloſſenenWagen aus, die Abende ſind gleich
mäßig ſtill und in ihrer Einförmigkeiterdrückend.
Drei Themen ſind es, die Frau Blinzler

intereſſieren:Körperpflege,Toilette, vegetariſche
Lebensweiſe,
Ich habe ſo wenig Zeit gehabt,geradeüber
dieſe drei Dinge nachzudenken.Jetzt nehme ic

h

Unterricht in Geſichtsmaſſage,Händepflegeund
Haarpflege bei einem hieſigen Friſeur. Des
Morgens bin ic

h

eine Stunde lang damit be
ſchäftigt,die Haut derFrau Blinzler mit duften
den Salben einzureiben,mit Rädchen, Stäbchen
und Rollen zu glätten, ihren weißen, vollen
Körper zu maſſieren, ihre weichenHände zu

kneten, zu glätten, die Nägel gleichmäßig zu

formen und ihnen durch engliſchePaſten und
Pulver eine roſige Färbung zu verleihen. Eine
Stunde allein brauchtFrau Blinzler, um ſich
das Haar zu friſieren. Sie liegt nicht, wie ic

h

zuerſt annahm, aus Geſundheitsrückſichtenbis
zwölfUhr im Bett,ſondern ſi

e „pflegtihrenKörper“.
Ich habenun aucheinenBlick hinterdieKuliſſen
getan. Die Haut unter demweißenTeint iſ

t gelb
und ſchlaff,die Augenbrauenſind mit Tuſchege
malt, dieLippenwiedieOhrläppchenmit „rouge“.
Sehr fein und raffiniert, aber das täglicheZu
ſammenſeinenthülltmanches. Sie trägt falſches
Haar. Auf demToilettentiſchlag auf ſilbernem
Teller der rotgoldeneHaarknoten. Sie nimmt
ſich immer weniger vor mir in acht. Anfangs
ſchien e

s mir, als o
b

ſich die ſatte, bürgerliche
Rheinländerin gernevon einer Adligen bedienen
ließe, ſi

e

ließ ſich mit Vorliebe erzählen, wer
früher in unſermelterlichenHauſe verkehrthabe
und wie meineVerwandtenheißen. Sie konnte
auchnicht o

ft genugmeinenNamen vor denBe
kanntenſagenundunterließ e

s nie, hinzuzufügen:
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„Die DochtervomOberſt von Oſten. Der Onkel
hat emal bei d

e

Frankfurter Huſare geſtande.“
Aber dieſeVorzüge verblaſſennun. Die Demo
kratin regt ſich in ihr. „Was hat m'r dannvon

a
ll

den ſchöneName, wann ke
i

Geld dahinter
is! Awer wie ſoll's dennauchannerſt komme,
wann jeder arme Offizier, wo ke

i

Vermögehat,

ſe
i

Söhn ins Kadettekorpsduht u
n

ſe
i

Döchter
daheim d

ie

Prinzeſſin ſpiele laßt! . Wann d
ie

emal e GenerationKaufleut werdeließe, brächte

ſe d
ie Familje annerſt in d
ie Höh, anſtatt ſe ſo

armſelig in der Welt erum laufe zu laſſe, daß
m'r ſe dauert. Mei Kuſine, der ihreEltere hawe
die Bahnhofswirtſchaft in Mainz gehabt,nachher
hawe ſi

e

die Dochter in e ſeinesPangſionat g
e

ſchickt, u
n

hawe ihr Geſchäft aufgewe unſin
als Rentiers nach Wiesbade gezoge. Un drei
Jahr ſpäter hat die Dochter e Leutnant aus
Metz geheirat,jetztſpielt ſi

e

dort

abzuholen, iſ
t

ſehr nachdemModejournal mit
FrankfurterEleganzgekleidetund wird mit „Frau
Doktor“ angeredet.Sie iſ

t

ſehr „gebildet“,lieſt
alle neuenRomane und gehtjedeWocheeinige
mal in das KöniglicheTheater. Kommt man mit
ihr aber auf einenRoman zu ſprechen, ſo lenkt

ſi
e

raſch ab, und von den Opern ſagt ſi
e

bloß:
„E ſchöStück, der Dannheiſer! Die Naduſius
hat widder ſchögeſungeals Venus. Der Adam
wird mir zu dick, der ſoll emal was for ſich
duhn! Die Böhmer ſoll ja e Kind von 'm ham.“
Oder: „Ich le

s

ainmal gern d
e

Dovote u
n

d
e

d'Annunzio. Das ſi
n

mir d
ie

Liebſchte.“ In
klaſſiſcheStücke geht ſi

e nicht, d
a

ſi
e

veraltet
ſeien. Mit ihr beſprichtFrau Blinzler ihre neuen
Toiletten, die Vorzüge der Schneiderinnen, ſi

e

teilen ſich die Höhe ihrer Rechnungenmit und
wieviel ihre neuenBrillanten koſten.

von einemDieb in ihrer Wohnung angefallen
worden. Ich weiß nicht, o

b

das wahr iſ
t.

Eine zweite Bekannte iſ
t

Fräulein Flackus.
Sie iſ

t fünfzig Jahre a
lt

und bewohnt e
in

Zimmer mit Alkoven in der Seerobbenſtraße.
Sie iſ

t

eine ſtattliche Erſcheinung, trägt ſich
diſtinguiert und könnteals Dame gelten, wenn
ihre Stimme nicht wäre und ihr Lachen; beides
hat etwasOrdinäres, Herzloſesund Hartes. Ich
halte ſi

e

für klug, verſchlagenund berechnend.
Sie wird öfters von Frau Blinzler aufgefordert,
mit auszufahren. Dann lehnt ſi

e

ſtolz im Wagen
und iſ

t

voller Lebhaftigkeitund Geſchwätzigkeit.
Sie bewundertFrau Blinzlers Hüte, den Sitz
ihrer Toiletten, ihre Möbel, ihre Wohnung
und erzählt von Bekannten und Verwandten,

d
ie

ſich in Sanatorien aufhalten. Sie lieſt eifrig
das Tageblatt und hat ſich das Buch von

Semmler antiquariſch gekauft.

die Offiziersdam ſo gut wie
andereauch, u

n

mei Onkelfahrt
mit penſionierteGeneräl auf die
Jagd, ſo o

ft

e
r

will. Un ic
h

hab e Kuſäng, wo Hausknecht

im Viktoriahotel war, der hat

e neu Stiefelwichs erfunde un

e Geſchäft angefange, u
m

aus
dem hat e

r

dann e Fabrik ge
macht; wie ic

h

denvorigesJahr

in Nauheim wiedergeſehehab,
hat e

r

bei emeBaron am Diſch
geſeſſe, u

n

ſe
i

Frau hat Perle

in d
e

Ohre gehabt, ſo groß wie
die von der Zarin von Rußland,

u
n

michhat ſe nichgekannt,weil

ic
h

dieWolf bei mir gehabthab.
Das Geld rollt in derWelt erum,

u
n

wer viel hat, is viel – und
wer keins hat, hat nix zu ſage

u
n

ſtillzuhalte!“
Aehnlicheshöre ic

h

nun oft.
Von ihrer eignenFamilie ſpricht
Frau Blinzler nie. Vielleichtbe
ſitzt ſi

e

keineVerwandten – oder

ſi
e

will ſi
e

nichtkennen. . . am
EndemeidenauchdieVerwandten
Frau Blinzler! Ihr Mann war
„Rentier“, ſagte ſi

e

mir. Seit

ic
h

in dieſemMilieu lebe, iſ
t

mir
der Begriff eines Mannes, der
von ſeinemGeld lebt, dehnbar
geworden. Herrn Blinzlers Oel
bild, in Lebensgröße,hängt in

einer Ecke, wo e
s

am Tage
dunkel iſ

t

und am Abend der
Schein der Lampe nicht hin
leuchtet. Ein ſchwarzbehaarter
Mann mit fettemGeſicht, dicker

.

-ºff

Sie ißt in einemReformgaſthaus,
wo e

s

nur vegetariſcheKoſt gibt.
Zu mir iſ

t

ſi
e

wie zu jemand,
der einen nicht intereſſiert und

zu demman nicht liebenswürdig

zu ſein braucht.
Dann dieFrau eines Vetters

von Frau Blinzler, eine ſtarke
kleine gutmütige Dame, Frau
Seeger, bei der wir oft zum
Abendeſſen gebetenſind. Die
Wohnung in der Taunusſtraße

iſ
t

fürſtlich eingerichtet, jedes
Zimmer hat ſeinen beſondern
Stil, aber a

n

denWändenhängen
ſchlechtebillige Oeldrucke, und
ein Buch gibt e
s

nicht in dieſem
Hauſe. Unſympathiſch iſ
t

mir der
Mann. Er ſieht aus wie ein
Froſch, hat zu kurzeund dünne
Beine und einen ſtarkenBauch.
Er iſt herzleidend,unfreundlich,
mißtrauiſchund ohneTakt. Als
Küfer nach Amerika gegangen,
hat e

r

dort ein Reſtaurant e
r

öffnet und wohnt nun hier als
Rentner. Ihre Kinder ſind in

Amerika verheiratet.
Die Abendeſindqualvolllang,

wennwir nachTiſch beiſchwerem
Wein zuſammen im Salon ſitzen,
wo der viel zu große, blendend
helle Kronleuchter brennt, und
uns über Herzleidenund Sana
torien unterhalten.Auchhat der
Mann dieſelbeAbneigung gegen
michwie ic

h

gegenihn. Es haftet
ihm ein Hauch von Wein und
Bier a

n

den Händen.
Naſe, dickenLippen,dickenAugen
und einemAusdruckvon Selbſt
zufriedenheitundſtumpfemWohl

Die Tochtervon Frau Wolf,
ein ſechzehnjährigesüppigesMäd

behagen.Der blaue wolligeAn
zug, der niedrige Umlegekragen
und der rote Schlips verraten,
daß die Photographie, nachder
das Bild gemachtwurde, nochnicht zu derZeit
aufgenommenwar, d

a

Frau Blinzler als Haupt
beſchäftigung,Körpermaſſagetrieb. Aber das ſind
Gedanken,die einembeimStaubwiſchenkommen.
Was gehtdas michan?

X

Beſuch kommt ſelten in dieſes Haus. Die
Damen, welcheFrau Blinzler beſuchen,ſind ſehr
verſchiedenvon denen, die ic

h

einſt kannte.
Andre Denkungsart, andre Lebensanſchauungen.
Ihr Benehmen iſt von der Sicherheit, die der
Beſitz den Menſchen gibt. Frau Blinzler iſ

t

keine Freundin von Einladungen, ſolange ic
h

hier bin, iſ
t

nochniemandhier zu Gaſt geweſen,
dochſind wir ſchon zu verſchiedenenMalen zum
Kaffee bei denandernDamengeweſen,bei denen
ſich Frau Blinzler dann jedesmal entſchuldigt,

daß ſi
e

„nochnichtdazu gekommenwäre“. Sie
gibt an, ſi
e

ſe
i
in Mainz geweſenoder in Frank
furt, was gar nichtwahr iſ
t. – Ihre eifrigſte
Beſucherin iſ
t

eine Rechtsanwaltsfrau, Frau
Wolf. Sie kommtſtets, um uns zumKurgarten

laſſend.
leut“, „verhungerteAdlige“ und das „glänzende
Elend in der Armee“ zu ſprechen.
mir längſt abgewöhnt,darauf zu antworten.

dieſen Einladungen zu befreien.
von ihr die Antwort bekommen:„Ich hab Sie

zu meinerGeſellſchafterinengagiert, u
n nit, daß

Sie zu Haus ſitzebleibe!“

krankhaft.

chenmit krauſemHaar und auf
fallendemBenehmengehtmitVor

Notre Dame in Paris

Z
u

mir iſ
t

Frau Wolf ſtets ſehr herab
Sie kommtgern auf „arme Offiziers

Ich habe e
s

Nur ſteigt e
s

mir manchmalheiß zu Kopf,
und ic

h

gebemir Mühe, weder rot zu werden
noch betroffen auszuſehen.
eingeladen, ſo hat ſi

e

ſtets ein Anliegen a
n

mich.
Sind wir bei ihr

„Ach bitte, Fräulein – gewe Se mal de

Kuchedellerweider.“
„Bitte, Fräulein, macheSe mal d

e

Diehr zu.
Es zieht d

e

Dame."
„Bitte, wolle Se mal ſchelle, daß Kaffee

kommt.“
Ich habeFrau Blinzler gebeten,mich von

Aber ic
h

habe

Ihre Angſt, allein auszugehen, iſ
t geradezu

Anna hat mir erzählt, ſi
e

ſe
i

einmal

liebe a
n

meinemArm und ſtellt
michbei jeder Gelegenheitihren
Bekannten im Kurgarten vor:

„Meine Freundin, Baroneſſe von Oſten.“
Ich bin einmal a

n

Exzellenzvon der Mach
vorübergekommen,als Johanna Wolf a

n

meinem
Arm hing und mir erzählte, daß ſi

e „ganz ver
rückt in den Adam ſei“.
Die alte Exzellenzgrüßte mich, ſah Johanna

an, dann blickte ſi
e weg, als o
b

ſi
e

ſich geirrt
hätte. (Fortſetzungfolgt)

P
A p h or is m en

Merkwürdig, was für friſche Leute e
s

unter
den Amtsmüdengibt!

Für Anekdotenhat dieſerund jener ſolchgutes
Gedächtnis,daß e

r

ſich– für witzighält.

--

So arm wie ältere Leute können jüngere
nicht ſein. --

Solang e
r lebt, iſ
t

die LagemanchesMenſchen– „bedenklicherals je“. OttoWeiß
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Leider hat jede ſchöneSache ihre
häßlicheSeite, und die allmählicher
wachteVerehrungder nordiſchenKunſt
hat jeneallzuÄ Anbetererſtehenlaſſen, dieaus lauter Liebeund Herz
lichkeitdenGegenſtandihrerVerehrung
erdrückenmöchten. Ich meine die
Reſtauratoren,Flicker,Wiederherſteller,
die ſeit Viollet-le-Duc ganzFrankreich
durchziehenund auch den entlegenſten
Winkel nicht verſchonen.Seit einem
halbenJahrhundert ſind ſi

e

nun a
n

der Arbeit, nichts iſ
t

ihrer

feiern oder zu verachten,ſtehtdochdieTatſachefeſt,
daß ſi

e
in Gegendenmit germaniſcherBevölkerung

ihreherrlichſteBlütezeitgefundenhat. Man braucht
Frankreich nicht zu verlaſſen, um ſichdavon zu

überzeugen.Faſt alle Wunderwerkeder gotiſchen
Kirchenkunſtſind in jenem Teile Frankreichs zu

finden, der ſeinenNamenmit Recht trägt, denn
hier haben in der Tat die Franken gewohntund
geherrſcht,und der Geiſt dieſerdeutſchenVölker
ſchaftenſpricht zu uns aus denhimmelanſteigenden
Mauern, Pfeilern, Türmen, Fenſternder Kathe
dralenvonReims,Amiens,Chartres,Rouen,Paris,

Aufmerkſamkeitentgangen,
allenthalbenhaben ſi

e ge
flickt und flicken ſi

e

noch
heute. Wo Jahrhunderte
ihre goldenePatina über
das ſilbergraueGemäuer
gebreitet haben, kommt
derReſtaurator und kratzt
das ehrwürdige Gewand
ab; oder e

r

ſetztneueSteine
mitten in die alteMauer,
und wir ſehen nun einen
alten verblichenenKittel
mit grell und brutal auf
ſchreiendenneuen Flicken.
Von Wind und Regen
ſanft abgerundeteSkulp
turenwerdenherabgenom
menunddurchhäufigkläg
lichproſaiſche,ſcharfkantige,
nagelneueKopien erſetzt.
Irgendein Menſch, der
mehrSchul- alsBaumeiſter

Kathedralevon Reims

Die Kathedralen Frankreichs
Bon

Karl Eugen Schmidt, Paris
(HierzuelfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

ein Land derErde beſitzt ſo vieleehrwürdige,
durchKunſt undGeſchichtegleichausgezeich

neteKirchenbautenwieFrankreich,undnirgendshaben
dieMeiſterdermittelalterlichenBauhüttenihrKönnen
und Strebenherrlicherund eindringlicheroffenbart
als auf demfranzöſiſchenBoden. Trotzdem iſ

t
e
s

nochgar nicht lange her, daß die Franzoſen auf
dieſes unvergleichlicheKunſterbeaufmerkſamund
ſtolz gewordenſind. Vor nichtviel mehrals einem
halben Jahrhundert noch konnte
derKennerſeinengutenGeſchmack

iſt, packtLineal undZirkel
aus und berechnetmit
nüchternemVerſtande,wie

e
r

erſetzenmöge, was die
üppigſtePhantaſie,das tiefſteGemüts
leben, die jubelndePoeſie geſchaffen
hat! Man kann keine franzöſiſche
Kathedralebeſuchen,ohnedieſenVan
dalen und ihrer Arbeit zu begegnen,
und e

s gibt heuteſchon keineeinzige
mittelalterlicheKirche in Frankreich
mehr, deren altersgrauePoeſie nicht
durchdie Proſa der modernenFlick
architektenverdorbenwäre. Und ſo

hatdie im neunzehntenJahrhunderter
wachteVerehrungunſern Kathedralen
ebenſoſehr,wenn nichtgar mehr geſchadetals die
Gleichgültigkeitder vorangegangenenbeidenJahr
hunderte. Obgleichman längſt feſtgeſtellthat, daß

e
s

ein Irrtum war, dieGotik als deutſchenStil zu

Kathedralevon Amiens

Beauvais, Laon. Damit habe ic
h

bereitsdie köſt
lichſtendieſerSchatzkammernmittelalterlicherKunſt,
Gemütstiefe,Phantaſie und Religioſität genannt.
Alle ſind ſi

e

im NordoſtenFrankreichs zu finden,
und wennfür den reiſendenAus

– länder Paris nicht unglücklicher
kaumbeſſerbekunden,als indem

e
r

o
b

der„gotiſchenBarbarei“ der
mittelalterlichenKirchen die Naſe
rümpfte und ihrer „wirren Ge
ſchmack-und Regelloſigkeit“die
Klarheit undOrdnung desgriechi
ſchenTempelsgegenüberſtellte.Es

iſ
t

ſehrmerkwürdig,abermindeſtens
zwei Jahrhunderte lang hat e

s
in

ganz Europa keinenDichter und
keinenKünſtler gegeben,der die
heiligenSchauergeſpürthätte,die
uns beim Betreten eines dieſer
hehren Gotteshäuſer über den
Rücken rieſeln. Erſt im neun
zehntenJahrhundert kammit den
RomantikernetwasEhrfurchtund
Verſtändnisfür diewunderbarſten
WerkeunſrerAltvordern, aber e

s

dauertenochſehr lange, eheder
Sieg entſchiedenwar, ehe e

s

als
unleugbareund ſelbſtverſtändliche
Tatſachehingenommenwurde,daß
eineromaniſcheodergotiſcheKathe
dralenichtnur denKirchenbauten
derRenaiſſance,ſondernauchden
TempelnderRömerund Griechen
ebenbürtig iſ

t. Ä iſt dieSchlachtentſchieden,und wenn e
s

uns jetzt
einfällt,denSpieß umzudrehenund
gut zu verkünden,daß für uns
Söhne des Nordens die gotiſche
Kathedraletiefere,herrlichere, e

r

greifendereChoräle ſingt als die
TempelGriechenlands, ſo wirduns
darum niemandeinenunverſtän
digen Barbaren ſchelten,wie e

s

nochvoreinemMenſchenalternicht
ausgebliebenwäre.

1907(Bd.98)

-

Kathedralevon Rouen

weiſe der Brennpunkt geworden
wäre, ſo hätte ic

h
nichtnötig, die

Pracht dieſer Bauten zu preiſen,
denn ſi

e

wären der ganzenge
bildetenWelt ſo bekanntwie der
StraßburgerMünſter, dierömiſche
Peterskircheund der Parthenon.
Die bekannteſte Kathedrale
Frankreichs iſ

t

ſomit ganz ſelbſt
verſtändlichNotre Dame d

e

Paris.
Sie iſ

t

vielleichtnichtdie ſchönſte
von Frankreich, aberkeineGroß
ſtadtderWelthateinehrwürdigeres,
ergreifenderes Gebäude aufzu
weiſen. Der EindruckderFaſſade

iſ
t

auchheutenochgroßartig, ob
gleichdas neunzehnteJahrhundert
hierwieanderwärtsviel geſündigt
hat. Nicht nur in den Einzel
heiten, indem faſt alle Statuen
der drei Portale durchmehroder
weniger geſchickteNachahmungen
erſetztwurden, ſondern auch im

Geſamtbilde. Notre Dame ſteckt

im Erdboden, ſi
e

ſieht kurz, ge
drungen, breitſpurigaus wie ein
Menſch mit allzu kurz geratenen
Beinen. Das iſ

t

nichtdieSchuld
dereinſtigenErbauer, ſondernerſt
unſre Zeit hat ſich die Verant
wortungdafüraufgeladen.Früher
ſtiegman wie in Amiens und in

Chartres einige Stufen hinauf,
um von der Straße das Innere

zu betreten,heuteliegenStraßen
undKirchenboden in gleicherHöhe.
Man hat den Platz vor Notre
Dame um zwei oder drei Meter
erhöht, und nun ſtecktdie Kirche

83
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dieſenGeſtaltenverborgenenSymbole

-
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Kathedralevon Chartres

in der Erde und hat eineplumpe,vierſchrötigeGe
ſtalt angenommen:
Das phantaſtiſcheVolk der Waſſerſpeier iſ

t

an
NotreDamebeſondersreichundmannigfaltigaus
geſtaltet. Die übermütigeLaune, der ſprudelnde
Humor, derReichtum a

n

Einfällen undGedanken,
die abenteuerlicheGeſtaltungskraftder mittelalter
lichenSteinmetzen iſ

t nirgends üppigerzur Aus
ſprachegelangt. NebenentſetzlichenTeufelsfratzen,
öllenhundenund ſonſtigenunheimlichenſteinernen
Geſpenſtern,wie ſi

e

von demHöllenbreughel,von
Callot undGoya nichtgreulichererfundenworden
ſind, ſieht man humoriſtiſch-gutmütigaufgefaßte
AlltagsgeſtaltendesMittelalters,Mönche,Bürgers
frauen, Handwerker; dann ſitzen d

a Elefanten,
Löwen,Ä und ſonſt allerleiGetier. Niemalsiſ

t

eineGeſtalt wiederholt,jedebringt uns Neues,

in einerjedenliegt ein andrerSinn, eine andre
Botſchaft. Der bekannteSchriftſtellerHuysmans
hat in ſeinemBuche „La Cathédrale“, das ein
Roman ſein ſoll, in Wirklichkeitaber einepoetiſche
SchilderungderKathedralevonAmiens iſt, die in

aufgeklärt und gezeigt, daß e
s

ſich
dabei nicht nur um die Ausgeburten
einesſchaffensfreudigenHumors, ſon
dernumdeutungsſchwereHieroglyphen
handelt. Indeſſen dürfte das doch
nur für einen Teil des Skulpturen
ſchmuckesder Kathedralen zutreffen.
Sehr oft haben wir e

s

ohne jeden
Zweifel ganz einfachmit denderben
Scherzeneines frohgemutenKünſtler
volkes zu tun, das ſich ſelbſt, ſeine
NachbarnundZeitgenoſſen
und ſchließlichſogar ſeine

grau leuchtenwiefeinſteSilberarbeit,ſitztdereiſerne
Parvenu dunkelprotzenddazwiſchenund darüber.
Wenn man in AmerikaeinenſolchenTurm gebaut
hätte,wärenichtsdagegeneinzuwenden.Daß unſre
heutigenArchitektenaber ihre Kuckuckseier in die
kunſtvoll errichtetenNeſter der alten Baumeiſter
legen,hättewohl längſt ſchon von der geſamten
öffentlichenMeinung vereiteltwerdenmüſſen.
Welchesdie ſchönſteKathedraleFrankreichsiſt,
möchte ic

h

nicht entſcheiden,ſoll e
s

ſich aber nur
um d

ie

Faſſade handeln, ſo würde ic
h

michkeinen
Augenblickbeſinnen,Reims dieKronezuzuſprechen.

Auftraggeber auslachte.
Die Fratzenobenauf dem
DachederKathedralevon
Reims,diemanvon unten
garnichtſehenkann,deuten

in ihrer ſcharfenCharakte
riſierungunzweifelhaftauf
Porträte hin, und ſicher
lich habenſich die Stein
metzenhier den Spaß ge
macht,ihnenbekannteLeute

in dieſenſteinernenKari
katuren zu verewigen.Und
der bekannteWaſſerſpeier
amDomevonFreiburg in

Baden, der übrigensnicht
wenige,zumTeil nochun
anſtändigereGenoſſenund
Genoſſinnen an andern
Ortenbeſitzt, iſ

t

dochſicher
keinSymbol, ſondernganz
einfachein derberScherz.
Rouen rühmt ſich, die
höchſteKathedralederWelt

zu beſitzen.Aberdas iſ
t

kein
ſchönerRuhm, denngerade
die Höhe des Turmes iſt,
was die Kathedrale von

Rouen entſtellt. Auch hier ſind e
s

natürlichwiedernicht die altenBau
meiſtergeweſen,die das Ungetüm ſo

hochaufgebauthaben. DerartigePro
portionsfehlerhaben ſi

e

nie gemacht;

ſo plan- und regellos die Türmchen,
Statuen, Wimpergeauchdas Gebäude

zu um- und überwuchernſcheinen, in

Wirklichkeitwird hier Maß gehalten
wie im regelmäßigſtenund klarſten
griechiſchenBauwerk. Rouen iſ

t

das
SchatzkäſtleindergotiſchenKunſt. Außer
der dreitürmigenKathedrale beſitzt e

s

dieherrlicheKirchevonSt. Ouen,dasköſtlicheKirchlein
von St. Maclou und fünf oder ſechsandregroße
und kleineKirchen,derenjedegenügenſollte,umdie
Stadt zu einemAnziehungspunktefür den ſchön
heitſuchendenReiſenden zu machen.Der überhohe
eiſerneTurm, denman im neunzehntenJahrhun
dert derKathedraleaufgeſetzthat, iſ

t

nichtnur zu

hochfür den Unterbau, e
r

entſtelltdie Kathedrale
auchdurchſeineFarbe. Während die alten Steine

Notre Dame la Grande in Poitiers (romaniſcherStil)

Kathedralevon Angers

Paris, Laon, Chartreswirkendanebenbeinahenüch
tern. In Reimshabenwir keinenSteinbaumehrvor
uns: e

s
iſ
t

diekunſtvoll in Silber getriebeneArbeitdes
Goldſchmiedes,e

s
iſ
t

dermitköſtlichemZieratbeſtickte
Brokatmantel, e

s

iſ
t

das wunderſameGebilde,das
dieFroſtnachtauf derFenſterſcheibehervorzaubert.
Ueberalle Maßen prächtig, reichund ſchön,jeder
Beſchreibungſpottend, einzigder ſtummen,wort
loſen Bewunderungzugänglich iſ

t

dieſesherrlichſte
Werk der gotiſchenBaukunſt. Nirgends habendie
Bildhauer derGotik Schöneresgeſchaffen,nirgends
haben ſi

e
ſo wie hier das ganzeBaumaterial be

decktmit derSilberſtickereiihrerKunſt. Kein Stein

iſ
t

von ihnenohneSchmuckgelaſſenworden. Nicht
nur anderunvergleichlichen

Fade, ſondernüberalla
n

demBaue hat ihr Meißel gearbeitet.Nichtnur,
wo desBeſchauersAuge ſich a

n

dembildneriſchen
Zierat erfreuenkann, auch in der höchſtenHöhe,
wo das Auge des Untenſtehendennicht hinreicht,
auch in den verſteckteſtenWinkeln, zu denenman
nur auf Gerüſtenund Leiterngelangenkann,zieht
ſich wie ein duftiger, leichterSpitzenvorhangder
plaſtiſcheSchmucküber die Bauſteinehin. Denn
der Künſtler des Mittelalters arbeitetenicht für
das Lob ſeinerZeitgenoſſen,ſondernzum Wohl
gefallendes lieben Gottes und ſeiner Heiligen.
Gott aber ſiehtüberall hin, auch in dieverborgen
ſten Ecken; e

r weiß, was immer zu ſeiner Ehre
geſchaffeniſt, mag e

s jedemAuge ſichtbar am
HauptportaleprangenoderhintereinemWimperge
verſtecktſein; Gott kennt auchdie Namen ſeiner
Arbeiter, und ſo iſ

t

e
s

nichtnötig, daßderStein
metzoder derGlasmaler ſein Werk bezeichne.Da
her kommtes, daß wir die größtenBildhauer, die
Nordeuropabeſeſſenhat, zwar in ihren Werken,
nichtaber ihrenNamennachkennen.Ehe wir Ab
ſchiedvon Reims nehmen,müſſenwir auf das Dach
hinaufſteigen.Wir werdendaobendieBekanntſchaft
vonzahlreichenZeitgenoſſenderSteinmetzenmachen,
die in ſteinernenKarikaturenhierverewigtſind und
Zeugnis ablegenvon dem geſundenHumor, der
dieſeebenſofrohenwie frommenKünſtler beſeelte.
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Die einzigeFaſſade, d
ie
in ihrer Pracht Reims

beinahegleichkommt,iſ
t

diedesDomesvon Amiens,

d
ie

nochreichergegliedert iſ
t

als jene,währendder
Skulpturenſchmuckallerdings nicht ganz ſo üppig

Kathedralevon Troyes

die Mauern bedeckt.Amiens liegt auf der Ätraßeder von London nachParis ziehendenEng
länder,frühermußten d

ie PaſſagierederPoſtkutſche
hier übernachten,und das iſ

t

wohl mit e
in Haupt

grund, daß die Kathedralevon Amiens nachder
von Paris und mit der von Reims die bekannteſte

in Frankreich iſ
t.

Sie bietet demÄ ein
ungemeinimpoſantesund bedeutendesBild, und
das iſ

t

nichtallein das Verdienſt ihrer herrlichenÄ ſondernauchihrer Lage. NotreDame inaris ſtecktſtark im Boden,derKathedrale in Reims
geht e

s

nicht viel beſſer, denn auch hier iſ
t

das
Niveau der Straßen im Laufe der Jahrhunderte
bedeutendhöher geworden; in Rouen kann man
überhauptkeinenUeberblickgewinnen,weil man

in der engenGaſſe faſt mit derNaſe a
n

denDom
ſtößt, in Amiens aber ſtehtman nichtnur in der
richtigenEntfernung, ſondern außerdemauch in

der richtigenTiefe, einige fünfzehnStufen unter
demNiveau des Kirchenbodens.Ueberdie Kathe
drale von Amiens hat außer Huysmans, deſſen
Buch ic

h

oben ſchonerwähnthabe, der engliſcheÄr Ruskin begeiſterteAufſätze geWIEbel. -

-

W

dem nämlichenalten Frankenlandeliegen

d
ie

StädteLaon undBeauvais, beidemit mächtig
ſtolzenund ſchönengotiſchenKathedralen,die lange
nichtgenügendbekanntſind. Wer vonNorddeutſch
land nachFrankreichkommt,ſollte ja denAbſtecher
nachLaon machen,einer Stadt, deren Lage die

Die Kathedralevon Beauvais

größte maleriſcheWirkung ausübt. Wie Carcaſ
ſonne in Südfrankreich,wie Orvieto in Italien, ſo

liegtLaon auf demRückeneinesnachallenSeiten
ſteil abfallendenBerges, und vom höchſtenGipfel
ſchautals hehrerZeuge der verſchwundenenJahr
hundertedieKathedraleüber die fruchtbareEbene
hin, verwundertüber das ſeltſameWeſen,das ſich
wie einelangeRaupedurchdieblühendeLandſchaft
zieht und am Fuße des Berges im Bahnhofemit
Fauchenund Pfeifen Halt macht. Zur einfacheren
romaniſchenZeit begonnen,hat derDomvon Laon
wenig von dem Spitzenbrokat,der beſonders in

Reims und Rouen die Gotteshäuſerſchmückt,und
auch die architektoniſcheGliederung iſ

t

nicht ſo

reichund auchnicht ſo harmoniſchwie dort. So
gar die Phantaſie der Steinmetzenzeigt ſich hier
ſehr eingehemmt.Die Steinmetzenvon Paris ſind
humorvollePhantaſten, in Reims treten ſi

e

uns
als lachendeKarikaturiſtenentgegen, in Laon lernen
wir ſi

e

als Realiſten kennen,die aus ihrer Um
gebungdie nötigenModelle nehmen. Und zwar
holen ſi

e

ihre Vorbilder nicht aus demNachbar
hauſe,ſondern aus demNachbarſtall. Sie ſtellen
keineMenſchen, ſondernTiere dar. – Natürlich
rede ic

h

nicht von den bibliſchenDarſtellungen
und von den Statuen der Propheten undApoſtel,
die hier wie faſt a

n

allengleichzeitigenKirchendie
Portale der Faſſade ſchmücken.Ich ſprechevon
den Figuren, die auf demDache und auf den
TürmendieArchitekturbegleiten,und derenGegen
ſtand vermutlichderWahl desKünſtlers überlaſſen
blieb. Wo in Paris die Teufel und phantaſtiſchen

Tiere, in Reims die menſchlichenKarikaturendas
Bauwerk ſchmücken,habendie Laoner Baumeiſter
rieſengroßeHaustiereangebracht,vornehmlichOchſen
und Pferde, die von denZinnen der Türme her
abſchauen. Ob dieſe Tiere eine ſymboliſcheBe
deutung haben oder o

b

e
s

ſich darum handelte,
die Zugtiere, welchedie Bauſteineaus der Ebene
auf den Bergesgipfelgeſchaffthatten, zu verherr
lichen,verſuche ic

h

nicht zu entſcheiden.Ich denke
mir, daß dieſeSteinmetzeneinfachdarſtellten,was
ihnen am nächſtenvor Augen ſtand. Und d

a

ſi
e

in derTat tagtäglichdieſeZugtiereſahen,lag ihre
Darſtellung rechtnahe. Nur daß den Ochſenund
Pferden ein ſo hervorragenderPlatz eingeräumt
wurde, dergeſtalt, daß ſi
e

dem ganzenBau ge
wiſſermaßenden eigentümlichenStempel geben,
der ihn vor andern gotiſchenKirchen auszeichnet,

iſ
t

bemerkenswertund auffallend.
Noch ſeltenerals Laon wird Beauvais vonden

in Frankreich reiſendenFremden beſucht. Und
doch iſ

t

Beauvaiseinesderhübſcheſtenfranzöſiſchen
Provinzſtädtchen,wo man nichtnur liebeund ge
mütlicheMenſchen,ſondernaucheineganzeReihe
höchſtintereſſanterund ſchönerBauten aus dem
Mittelalter findet. Die Kirchenfenſterund Wand
teppiche,die geſchnitztenTüren und endlichdie
Kirchenbautenvon Beauvais ſelbſtkönnenmit den
herrlichſtenWerkenmittelalterlicherKunſtwetteifern.
Und d

a

wir heute in einerZeit leben,woZahlen
die größteRolle ſpielen und wo die Dinge nach
ihremGeldwerteund nachihremUmfangegeſchätzt
werden, ſo mag die Tatſache, daß Beauvais die

Die feſtungsähnlicheKathedralevon Albi
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gewaltigſtegotiſcheKathedrale der Welt beſitzt,
vielleichtdochden einenoderandernzu demAus
fluge verlocken.Allerdings muß ic

h

dieſeBemer
kungetwas einſchränken.Beauvais beſaßeinſt in

der Tat die höchſteund größteKathedrale,aber
ihre Türme, die höher waren als die von Köln,
ſind ſchon im Jahrhundert ihrer Erbauung ein
eſtürzt, und zwei andre, d

ie

man neu aufbaute,Ä das gleicheSchickſal. Nur das Schiff iſt

erhalten,und dies iſ
t

das höchſtegotiſcheKirchen
ſchiffder Welt. Aber e

s
iſ
t

nichtnur das höchſte,
ſondernaucheinesder ſchönſten,feierlichſtenund
impoſanteſten.Nirgends in der Welt fühlt man
das herzbewegendeMyſterium der gotiſchenBau
kunſteindringlicherals hier, nirgends ſpricht die

in dieſe Steine und Glasſcheibengebanntetiefe
Myſtik in gewaltigerenTönen, nirgendsoffenbart
ſichdie fromme,reineSeele, die herrliche,frohe
Kunſt des Mittelalters ſchönerals in Beauvais.
Wenn man mit der Bahn von Paris nach
Chateaudunfährt, hat man zur Rechtendie ſchier
unermeßlicheEbenederBeauce,die in ihrer ganzen
Ausdehnung nur ein einziges

dieſesehrwürdigenBaues iſ
t

faſt ganzmit höchſt
intereſſanten,zum Teil überaus komiſchenund
groteskenSkulpturenbedeckt,und überall grinſen
uns ſteinerneKarikaturenan.
Ein ſeltſamerFeſtungsbau iſ

t

die Kathedrale
von Albi. Ihre Türme und Mauern ſind allent
halbenmit Schießſchartenverſehen,hinter ihren
Zinnen läuft obenauf demDach ein gedeckterWeg
rund um denBau, in demHauptturm befandſichÄ ein tieferBrunnen, um den Belagertendieualendes Durſtes zu erſparen, und der untere
Teil der überausfeſtenundmaſſivenMauern ent
hält außerdemPortal nichteineeinzigeOeffnung.
Die Fenſter fangen erſt gute zehn oder fünfzehn
Meter über demErdboden an. Und der Schein
trügt hier nicht: die Kathedrale von Albi war
gleichzeitigKircheundFeſtung. Das war im Mittel
alter nichtgeradeſehr ſelten,und auch in Deutſch
land gibt e

s

nocheinigeKirchen, die dereinſtden
Dorfbewohnern in Zeitender Gefahr zum Schutze
dientenund zu demEndemitWachttürmen,Zinnen,
Schießſcharten,Graben und Zugbrückeverſehen

Wie unſre Biene Amerika entdeckte
Maturwiſſenſchaftliche Plauderei

UDIT

Wilhelm Bölſche

ls der guteVater CampedenRobinſon be
arbeitete,ſetzte e

r

bekanntlich a
n

Stelleder
wilden Ziegen die Lamas. Die Geſchichteſollte
auf einer amerikaniſchenInſel ſpielen, und ſo

mußte e
s

ein amerikaniſchesTier ſein: das Lama.
Daß das Lama als Gebirgstierder Kordilleren ſo

wenig auf eineflacheAntilleninſelpaßte,wie etwa
unſre Gemſeauf Borkum oder Norderney, wußte
der trefflicheMann nicht. Tatſächlichhätte die
Ziegeviel beſſerals Staffagedienendürfen,denn
viel eher,als daßein Lamadahinverſchneitworden
wäre,könntedieRobinſon-Inſel dasLos ſo mancher
weltverſchlagenenÄ geteilt haben: daß
Seeräuber ſi

e gelegentlichals Verſteckbenutztund
reinzufälligmit entlaufenenZiegenbevölkerthätten.

Denn o
b
e
r

will oder nicht, wo
Weizenfeld iſ

t

und a
n

die frucht
baren NiederungenSüdrußlands
und der amerikaniſchenPrärie
ſtaatenerinnert. Wo immerman
ſich in dieſerKornkammerFrank
reichsbefindet,ſtetshat man als
Wahrzeichendie beidenTürmeder
KathedralevonChartresvorAugen,
die das Land bis in die weiteſte
Ferne beherrſchen,geradewie das
elſäſſiſcheFlachlandvondemTurme
des Straßburger Münſters be
herrſchtwird. Der Dom von
Chartres iſ

t

der einzigebisher
von uns beſuchte,der bis zur
Turmſpitzevollendetiſt. Denndas
eiſerneUngetümvonRouen kann
hier nichtmitgezähltwerden,und
die beidenSteintürmeam näm
lichenOrteſind ſo wenigvollendet
wie die von Paris, La Reims
und Amiens. Und Bea ais hat
ſeit dem zweitenEinſturz ſeiner
TürmenichteinmaldasRudiment
einesTurmes. Chartresund,wo
hin wir gleichkommen,Ange
ſind die beideneinzigenSt.
derenKathedralenvon denmittel
alterlichenErbauernvollendetwor
denſind. Die Gotikvon Chartres

iſ
t

weit ſtrenger,ernſterund ein
facher,alswir ſi

e

bisherangetroffen
haben,und derältere,ganzglatte
und ſchmuckloſeTurm drücktdieſe
Strengevortrefflichaus und paßt
beſſer zu dem ganzenKirchenbau
als ſein kunſtvoll durchbrochener
Kamerad, der dreihundertJahre
jünger iſt. Dieſer Dom iſ

t

das
beſteund ſchönſteBeiſpiel der et
was nüchternenund kahlen, a

n

asketiſchenMönchsſinn erinnern
den früherenGotik, die von der
üppigenFreude am Daſein, wie

-

ſi
e

ſich ſpäter in der wuchernden
Skulpturenwildnisausjubelt,noch
nichtsweißund nichtswiſſenwill.
Der Dom vonAngers gehört in ſeinerGeſamt
anlage der nämlichenſtrengenZeit an, doch iſ

t

ſeinAusſehendurchdiezwiſchendenbeidenTürmen
errichteteRenaiſſancekuppelſehr verändertworden.
Wir machennochden Kathedralenvon Orleans
und von Troyes einenflüchtigenBeſuch und ver
laſſendann die Heimat der Gotik, wo dieſerStil
ſeineerſtenAnfänge,ſeineſchönſteBlüte und ſeinen
Verfall erlebthat. Eigentlichwäre e

s

a
n

derZeit,
andreBezeichnungenfür dengotiſchenund für den
romaniſchenStil zu finden, denn die ſchönſten
Bauten des romaniſchenStils ſind in Deutſchland

zu finden, wo e
s

am Rhein kaumein Städtchen
oder ein ehemaligesKloſter ohne eine romaniſche
Kirchegibt, und die Gotik hat ihre Heimat in der
nordöſtlichenHälfte Frankreichs.
Im übrigenFrankreichfindetſichkein einziger
Kirchenbau,denman in eineReihemit denKathe
dralenvon Paris, Reims, Amiens,Chartres und

ſo weiter ſtellen dürfte. Die vier, die ich noch
nenne,habe ic
h

mehrum ihrerMerkwürdigkeitals
um ihrer Schönheitwillen ausgewählt. Da iſ
t

zunächſtdie dem elften Jahrhundert angehörige
romaniſcheKirche Notre Dame la Grande von
Poitiers, derenbeſchuppteDächerdenErbauer der
gewaltigen,ganzParis überragendenHerzjeſukirche
auf demMontmartreangeregthaben.Die Faſſade

Die Kathedralevon Laon

waren. Aber dieKathedralevon Albi dürftewohl
der größte,ſtattlichſteund bedeutendſteBau dieſer
Art ſein.
Ein recht beſcheidenesKirchlein iſ

t

die dem
heiligenTrophimusgeweihteKathedralevonArles.
Der heiligeTrophimusſpielt in denReligionslegen
denderProvenceeinegroßeRolle, undmanmag in

Miſtrals „Mireille“ nachleſen,wie e
r

mit dendrei
Marien nachSüdfrankreichgekommen iſ

t

und ſein
Bekehrungswerkdurchgeführthat. An ſeinerKirche

iſ
t

nur das ſchöneromaniſchePortal und der an
ſtoßendeſehr hübſcheKloſterhofmit ſeinenSäulen
hallenbemerkenswert.Ich habedemheiligenTro
phimus aus einemganz andernGrunde hier ein
Plätzcheneingeräumt. Vor vielen, vielen Jahren
gehörteArles und der größteTeil der Provence
zumHeiligen RömiſchenReichedeutſcherNation.
Das habenwir ſchonlange vergeſſen,und ic

h

für
mein Teil hatte e

s
ſo gründlichvergeſſen,daß ich

beimeinemBeſuchedesheiligenTrophimus dieBe
deutungdes alten deutſchenReichsadlers,der im
KloſterhofeübereinerTür eingemeißelt iſ

t,

erſtnach
einigerZeit herausbrachte.Dieſer Adler im Hofe
des heiligenTrophimus iſ

t

wohl das einzigeWahr
zeichen,das in Arles a

n

die vergangenedeutſche
Weltherrſchafterinnert.

der Menſch hinkommt, d
a bringt

e
r

eine ganze kleine Arche mit.
Aus dem Bauche ſeinesSchiffes
beſteigenMäuſe und Kakerlaken
dasÄ ebenentdeckte
Land. Aus dem Kehricht ſeiner
FrachtkiſtenblühenheimiſchePflan
zenauf. Je leererdas Land an

eignengröÄ Tieren iſt, deſto
behendermachtſichdas eingeführte
Kulturtier wieder von der Feſſel
los und erobertals „wild“ das
neueGebiet – ſo Rind undPferd

in Südamerika. Wird aber an
ſolcheoffeneKüſte gar ein wirk
liches Wild aus irgendeinem
Grunde geſetzt,wie unſer wildes
Kaninchen a
n

den auſtraliſchen
Strand der Beuteltiere und
Schnabeltiere,dann wird die Er
oberungbald zu einer wirklichen
Conquiſta im Sinne der alten
Cortesund Pizarro: die Karnickel
drohenheuteden Kulturmenſchen

in Auſtralien auszuhungern, ſi
e

werdenzur „ſozialenFrage“ dort.
Iſt unſre alteliebeHonigbiene
ein Haustier oder ein „wildes
Tier“? Wir Menſchenſchreiben
uns ſo vieleszu: warum ſollen
wir nicht auch unſre Biene erſt
eigentlich„gemacht“haben wie
unſreHunde- oderTaubenraſſen?
Die ſtrengeForſchung aber ver
neint. Sie findet ſchlechterdings
keinenUnterſchiedzwiſchenunſrer
Hausbieneund ihrer frei lebenden
Form. Und die Wiſſenſchaftbe
gegnetſichhiernurmitaltbewährter
Rechtsweisheit.Schon in alten
Nürnberger Geſetzbüchern iſ

t

die
Biene ein „wilder Wurm“, und
auchunſerBürgerlichesGeſetzbuch
weiſt ſi

e

den „wilden Tieren“ zu.
Wird ihr doch von berufenen
Kennernſelbſt beſtritten,daß ſi

e

ihren menſchlichenBienenvater
aus angezüchteterLiebemit Stichenverſchone; e

r

ſoll bloß deshalbweniger gefährdetſein, weil e
r

ſelbſt ihre Eigenart beſſer einzuſchätzenund ſi
e

weniger zu reizenverſteht.Gleichwohl:wennnicht
Liebe, ſo verknüpftdochein uralter Vorteil Biene
undMenſch. Ein merkwürdigerFall von Symbioſe
(vorteilhafterLebensgemeinſchaft)reichthier bis in

unſreKultur. Als Mykerinos,König von Aegypten,
weieinhalbJahrtauſende vor Chriſti Geburt beÄ wurde, da zierte ſeinen Sarg ſchon das
Hieroglyphenbildder Honigbiene. Wenn dieſer
Kulturmenſch in denüberviertauſendKulturjahren
ſeitherüberdie Erde wanderte, ſo war e

s

nichtviel
wunderbarer,daß e

r

immeraucheinmalwiederein
Volk Bienen dabei mitführte, als daß e

r

ſeinen
treuenHund bis hart a

n

den Nord- und Südpol
brachte.Es gibt aber in derKulturgeſchichtedieſer
Jahrtauſende keinegrößereWandertatals dieEnt
deckungAmerikas. Und ſi

e

war eben im Sinne
jenes Mitziehens von Tier- und Pflanzenarten
durch die Kultur zugleichdas größte biologiſche
Ereignis unterhalbdes Menſchen,das unſreTra
dition bewußt miterlebthat. Iſt nun auchdie
ausbienedamals in demgigantiſchenZuge der
Zeit zum erſtenmalmit nach Amerika hinüber
gekommen?Bedeutetedes Kolumbus Entdecker
morgenwenigſtensprinzipiell,derMöglichkeitnach,
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auchihre„EntdeckungvonAmerika“? Dieſe inter
eſſanteFrage iſ

t

ſchonvon Jahren von Gerſtäcker
(demberühmtenEntomologen,nichtdemRoman
ſchriftſteller)eingehenderörtertworden, abererſt
ganz neuerdingshat der ausgezeichneteBienen
forſcher H

.

vonButtel-Reependieſefaſt verſchollene
Arbeit neu zumAbdruckgebrachtund durchwich
tige eigneAngabenergänzt.
Die Grundtatſacheiſt: unſre echteHausbiene

iſ
t

heuteauchdrübenundvor allem in Nordamerika
intenſivverbreitet.Sie lebtnichtnur in Menſchen
hut, ſondern auch frei im Walde. Als d

ie In
dianer in den VereinigtenStaaten nocheinewirk
licheRolle ſpielten, kannten ſi

e

ſchondie Praxis,
daß man Waldbäumeaushaut, um ihren Honig

zu erlangen. Die wiſſenſchaftlicheGrundmeinung
war gleichwohlſeit HumboldtsTagen, daß dieſe
amerikaniſcheHonigbieneein vom Menſchenſeit
1492 importiertesProdukt ſei. Nun iſ

t

e
s

aber
um ſolcheFragen geradebei Amerika ſtets noch
einebeſondereSache. Der Kulturnordamerikaner
von heute iſ

t

im weſentlichſtendoch ſelber ein
zweifelloſerImport und nicht ur
gewachſenesLandeskind. Gleichwohl

gabender Leute a
n

ihre Häuptlinge gehörthat;

e
s

könnteaber auch bloß wilder Trigonenhonig
geweſenſein. Der alte Hernandez,MexikoserſterÄ behauptet,etwaſiebzigJahre nachCortes'roberungszug im Lande unſreBienegetroffen zu

haben. Aber die ſpaniſcheZoologie von damals
hattenochkeinemodernenGrundſätze. Hat Her
nandeznicht ſelber auch als Beobachternochdie
Meliponen und unſre Kulturbienen verwechſelt?
Oder, was ja beiſiebzigJahren Spielraumkeines
wegs ein Wunder zu ſein brauchte,war nichtum
ſeine Zeit unſre Biene eben durch die Spanier
ſchonimportiert? Es bleibt als letztesBeweisſtück
der Landesparteijetzt nur nochein einzigeromi
nöſer Topf übrig. Im Jahre 1540,alſo nochein
gutStücknäherzur Erobererzeit,kommtFerdinand

d
e

Soto nachFlorida und erbeuteteinemBericht
nachunterbeſchlagnahmtenVorrätenderIndianer
auch einen Topf Bienenhonig. Für Florida iſ

t

die Beziehungauf Trigonen nicht ganz ſo nahe
liegend. Aber um ſo gewichtiger iſ

t

ein andrer
Bericht eines Augenzeugen,der genau angibt:

hat e
r

heuteſeinen Lokalſtolz. Wo

e
r kann, d
a überträgt e
r

ihn wenig
ſtensauf ſeineTier- und Pflanzen
arten. Alles ſoll d

a

nun dochnicht
von drübenſtammen.Amerikahatte
docheineeigne,unabhängigeKultur,
als die Spanier kamen. Mindeſtens
aus Pfeifen gerauchthatdieſeKultur
ſicherlichvor unſrer. Sie hat ſogar
nichtbloß Nikotin geraucht,ſondern
ſogarPfeifenſaftgetrunkenzumZweck
myſtiſcherRäuſchenachArt der in Ver
zückungverſetztendelphiſchenPythia.
Der Imker mit derTabakspfeifegibt
ein ſo alttypiſchesBild. Warum ſoll
ten dieſeuraltenÄ nichtauchſchon Imker geweſenſein? Es iſ

t

nicht zu leugnen, daß dieſemall
gemeinenzoologiſchenLokalpatriotis
mus der Nordamerikaner in neuerer
Zeit manchesentgegengekommeniſt.
Die Wiſſenſchaftvon den heuteaus
geſtorbenenTierarten hat unwider
leglichdargetan,daßvieleSäugetier
gruppen,dieunsdenlebendenFormen
nach als ausſchließlichesEigentum
der Alten Welt erſchienen,ehemals
auch in Amerika gelebthaben und
möglicherweiſeſogar dort ihre ur
ſprünglichere

Heimat hatten. Lange
vor Kolumbus'Tagen hat e

s

drüben
Pferde, Nashörner und Elefanten
gegeben.Wohl geltenallediePferde,
die heuteverwildernddie Pampas
Südamerikas durchſchwärmen,für
AbkömmlingeerſtſpaniſchenImports.
Aber in jüngſter Zeit hat man in

Patagonien ſo friſcheFellreſte noch
einerderalten,urſprünglichenWild
pferdartengefunden,daß die Frage
dochwieder offen ſcheint, o

b

nicht
nochMiſchungenauchmit einemReſt

ſpäter, erſt 1763,meldetein andresfeſtesDatum
dann, daß die Engländer ſi

e

nachFlorida ſelbſt
gebrachthaben,wo ſi

e

alſo jetztals „neu“erſcheint
trotz jenes famoſenTopfs. Faſt um die gleiche
Zeit führten die Spanier ſi

e

auf Kuba ein, e
s

mußalſo auchdortdochnochnötiggeweſenſeintrotz
des Wachsklumpensdes Kolumbus. Von dieſen
erſtennachweisbarenZÄ hat dann im Ausgang des achtzehntenJahrhunderts einedurchaus
anſchaulicheVerbreitungſtattgefunden:1780 kam

ſi
e

nachKentucky,1793bis New York, 1797über
ſchritt ſi

e

nachWeſtendenMiſſiſſippi. Erſt das
neunzehnteJahrhundert bezeugt ſi

e

als importiert
für Braſilien. In Montevideowar ſie erſt 1857.
In dieſer Datenfolge liegt ſo viel Methode,
daß man ſich ihrer Beweiskraft kaum entziehen
kann. Einmal glücklichüber das große Waſſer
gebracht,muß e

s

der Kulturbienedann allerdings
drüben ganz beſondersgut gefallen haben. Sie
verlor ſich mit Luſt überall möglichſtſchnellaus
denÄ in den freien Urwald hinein.
Die Tropenhitzemachteihr gar nichts, ja gerade

auf Kuba feierte ſi
e Triumphe. In

wenigen Jahrzehnten ſtieg dort die
Ausfuhr a

n

Wachs von 8
1

000 auf
1281000 Pfund; das war ſchon zu

Humboldts Zeiten und hat ſich ſeit
her beſtändigweitergeſteigert.
So wird e

s

dabeibleibenmüſſen,
daß auchunſre liebe Biene mit der
großen Welle unſrer Hauptkultur,
die von Oſt nach Weſt Ä ge
ſchwommen iſ

t

und daß auch ihr
Amerikafür ſi

e

von Kolumbuswirk

#

mitentdecktwordeniſt. Unddoch
behaltendie Amerikanervielleicht in

einemPunkte recht.
Es iſ
t

nicht ausgeſchloſſen,daß
dieUrmutteraller Bienen überhaupt
doch eine eingeboreneAmerikanerin
war, freilich in entlegenenUrwelts
tagen. Buttel hat neuerdingsdurch
einenFund im Bernſtein einedar
winiſtiſchſehrintereſſanteUebergangs
form zwiſchenunſern echtenBienen
und jenen Meliponen nachgewieſen,
die im Anfang der Tertiärzeit, alſo
vor mehrerenMillionen von Jahren
lebte. Die Meliponen ſcheinenden
eigentlichenBienen geſchichtlichvor
aufgegangen zu ſein. Wo und wann
aberkönntenüberhauptzuerſtbienen
ähnlicheInſekten,alſoBlumenbeſucher,
die Blumennektarnaſchten,auf der
Erde entſtandenſein? Sicherlichnicht
früher als in den Tagen, d

a

e
s

zu
erſt höhere Blütenpflanzengegeben
hat – das wäre alſo in derKreide
zeit. Der Ort aber,wodieſePflanzen
zuerſtexiſtierthaben,ſcheintmöglicher
weiſe wirklich Nordamerikageweſen

zu ſein. Erſt von dort wäre dann
die neueFlora (allerdingsſehr früh
ſchon) über eine atlantiſcheLand
brückenachEuropa gekommen,woda

echtamerikaniſcherPferdewenigſtens
ganz d

a

unten im Südenmöglichge
weſenwären. Und ſo iſ

t

der Kampf
denn auch um die Biene verſuchtworden. Ent
ſcheidendmüßtehier auf jedenFall ſein: wenn
Kolumbusund ſeinenächſtenNachfolgerſchondie
Hausbienedrübenals vorhandenerwähnten. Er
ſelberund ſeineLeutehattenbeſtimmt.Wichtigeres

zu tun, als auf ihren ſchlechtenNußſchalengleich
Bienenvölkereinzuſchmuggeln.Nun leſen wir:
MeiſterKolumbushabe b

e
i

ſeinererſtenHeimfahrt
über das böſe Meer Angſt bekommen, e

s

könne
ihm jetzt nochetwas Menſchlichespaſſierenund

d
ie

Kunde von ſeinerungeheuernTat vernichten;

ſo habe e
r

einenBerichtaufgeſetztund in waſſer
dichtemVerſchluß dem Meere ſelbſt anvertraut;
zumZweckeſolchenVerſchluſſesaber habe e

r

ſich
auf St. DomingoWachs verſchafft. Alſo melden
ſowohl e

r

ſelbſt wie ſein Sohn. War das nun
echtesHonigbienenwachs?Die Frage kann nicht
entſchiedenwerden. Denn Wachs a

n

ſich kann
auchPflanzenwachsſein. Aber mehr: e

s

konnte
geradedort zwar von Bienen ſtammen,ohnedaß

e
s

dochunſreHonigbienen zu ſeinbrauchten.Denn
Mittelamerika iſ

t keineswegsganzunbewohntvon
einheimiſchenwildenBienen: e

s

hatſeineſogenannten
Trigonen, die zwar Honig ſammeln, aber des
Stachels entbehrenund von unſrer Kulturbiene
grundverſchiedenſind; um ſi
e gehtabernichtder
Streit. Gewiß ſcheint,daß ſchonvor Cortes An
kunſt in MexikoHonig zu den landesüblichenAb

Beſonderszur LawinenbildunggeeignetesGebirgstal

„Die Indianer hatteneinegroßeMengeButter oder
vielmehr # in Töpfen, flüſſigwieOel; ſ
ie ſagten,

e
s

wäre Bärenfett. Wir fanden dort auchWal
nußöl, ſo klarwiedas Fett, und einenTopf Honig,
obwohl wir weder vorher noch nachher in ganz
Florida wederBienennochHonig gefundenhatten.“
Der letzteSatz ſagt genug. E

s

wird ſich auchauf
dieſeneinzelnenTopf als Rarität keineHypotheſe
bauen laſſen. Wer weiß, wie weit e

r

gekommenwar.
Dieſen ſchwachenBeweisgründenſtehennun
die gewichtigſtenGegengründeder andernPartei
gegenüber.Der erſteMiſſionar, der die Bibel in

die nordamerikaniſcheIndianerſprache überſetzen
wollte,forſchtevergebensnacheinemeinheimiſchen
Wort für Wachs oderHonig. Es gab und gibt
abernichteinmalein Indianerwort dort für Biene.
„The white man'sfly“, desweißenMannes Fliege,

iſ
t

ſi
e

demUrbewohner,und wo e
r

ſi
e

auftauchen
ſah, d

a

ſchloß e
r,

daß die fremdeKultur ihm auf
denHals rücke. Alſo für ganz Nordamerikajen
ſeitsMexikosundFloridas muß ſi

e

mit uns Euro
Paern Ä gekommenſein. Daß aber europäiſche
Bienen tatſächlichſchonſeit demſiebzehntenJahr
hundertkünſtlichdort eingeführtwordenſind, läßt

Ä

jetzt ſogar mit Jahreszahlen beweiſen. In

a
s engliſcheNordamerikageſchah e
s,

mit früheſtem
Datum, bereits1638. Mehr als ein Jahrhundert

mals nochein Tropenklimaherrſchte.
Kamen damals alſo die Ahnen der
BienenzumerſtenmalvonWeſtenher
mit zu uns? Amerikawahrteſichdann

dieäußerſtePriorität. Im übrigenergibtdieSach
lage freilich,daßebenunſerechtesBienengeſchlecht,
das zur Kulturbieneführte,dochdann erſt beiuns
hier entſtandenſein muß. Auch das geſchahfrüh,
denn ſchon zur mittleren Tertiärzeit lebte bei
Oeningen in Baden einedurchausrichtigeHonig
bienevom StammeApis, die ſogenannteAdams
biene. Es war auch damals noch im Lande
Baden warm wie im Paradieſe, und auch der
Menſchhat ziemlichſicherſchongleichzeitigexiſtiert.
Wer ihn Adam nennenwill, der mag aus dem
hohlen Baum, a

n

den e
r

ſich lehnte, ſchonein
fröhlichesImmenvolk ſchwärmenlaſſen.

Italieniſcher Bettler
ignor, nur eineKleinigkeitgebtmir!“
„Ich gabEuch zwanzigmalſchon,Alter, nicht?““
Der Blinde ſiehtmich a

n

aus totenAugen:
„Signor, ic

h

fühl' e
s
in der Luft, Signor,

Wie wunderbardie Sonne heuteſcheidet!“
„Ihr habt ſchonrecht;ſchönerſah ic

h

ſi
e

nie.“
„Und ic

h

bin blind, Signor!“ – Da griff ich ſchnell
In meineTaſcheund gab doppeltihm
Und ſchämtemichund ging.

Felix Hübel
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Grundlawine am Briſtenſtock

Die Lawinenzeit in den Alpen
Von

Knkon Krenn, Zürich
(HierzuvierAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

desVerfaſſers)

ls ungebeteneFrühlingsgäſteſtellenſichin den
Bergendie zu dieſerJahreszeit beſonders

zahlreichniedergehendenLawinen ein. Sei e
s,

daß
der Föhn ſeineGlutwellen in die engenBergtäler
hineinpreßt und die Schneemengen zu raſchem
Schmelzenbringt oderdaßTauwetterund ſchweresÄ Hand in Hand gehen, beide ſind
die ſicherſtenVorbedingungenfür das Losgehen
von Lawinen. Die Bewohnerder Bergtäler ſehen
mit bangenSorgen dieſerZeit entgegenund der
Fernerſtehendekannmit Staunen beobachten,mit
welcherSicherheit ſi

e

das Eintreten des Lawinen
ſturzes beurteilenund danachihre Vorkehrungen
treffen. Durch langjährige Beobachtung ſind
ihnen alle Vorbedingungengenau bekannt, und
die meiſten Lawinen kommenJahr für Jahr
mit der RegelmäßigkeiteinesKalendertageswieder,
nur die Größe und die damit verbundenenVer
heerungenſind verſchieden.Geht dieTemperatur
ſteigerungund das daraus folgendeAbſchmelzen
und LockerndesSchneeslangſam vor ſich, ſo wird
auchdieabrutſchendeSchneemaſſeeineviel geringere
ſein wie bei einemplötzlichenWetterumſchlage,be
ſonderswenn dieſermit heftigenSchneefällenzu
ſammentrifft. Dann verläßt die Lawine ihr ge
wohntesBett und dehntſichüberGebieteaus, die

in normalenVerhältniſſenruhig bleiben,nun aber

in Bewegunggeſetztwerdenund auf neuenBahnen
verheerend zu Tal ſtürzen. Gegen die Wucht der
einmal in BewegungbefindlichenMaſſen vermögen

d
ie

a
n

ſolchengefährdetenStellen zur Befeſtigung
und SicherungdesTerrains angepflanztenSchutz
waldungenwenigauszurichten, d

ie größtenStämme
werdenwieSpielzeugehinweggefegtund in wildem
Wirbel durch d

ie

Luft mitgeriſſen Hat dieLawine
einmal ſolcheGewalt erlangt, daß ſi

e

Bäume zu

entwurzelnvermag, ſo widerſtehtihr keinHindernis
mehr,Wälder,ErdhügelundFelsvorſprüngewerdenglatt abgehobenundvermengenſichmitdenSchnee
maſſen zu einemſchmutziggrauenKnäuel, der mit
betäubendemKrachen und Sauſen zu Tal ſtürzt
und erſt zur Ruhe kommt,wenn das Gefälle auf
hört oder d

ie gegenüberliegendeBergwand als
Hindernis ſich entgegenſtellt.Im gegenwärtigen
Frühjahr iſ

t

d
ie

Gefahr beſondersgröß d
a
in den

Gegen,ganz abnormeSchneemengenliegen undin der jüngſtenZeit immernochneuedazukamen,
und bereitshabenauchÄ großeLawinenſtürzeattgefunden.Die beigegebenenBilder veranſchau
ichen d

ie

Verſchiedenheitdieſer gewaltigenEle
mentarereigniſſe.Das erſteBild zeigteineIdeal
darſtellungeines Lawinengebietes, zu ober derKeſſel, in dem die kleinen Eroſionsfurchen, in

denen d
ie Lawinenbildunggewöhnlicherfolgt, ZU

ſammentreffen,dann abwärtsführend die enge
Schlucht, in derdieSchneemaſſenzuſammengepreßt
und raſchervorwärts getriebenwerden, ſo daß ſi

e

ſich untenmit allerWucht über denEroſionshügel
ergießenund dieſenpflugartig durchfurchen.Der
Schneedieſer Lawine, die genau ihrem üblichen
Bette gefolgtiſt, bliebleuchtendweiß, als wäre e

r

a
n

dieſerStelle friſch gefallen,einBeweis, daß e
r

nur ſeiner gewohntenBahn gefolgt und keinerlei
Schädigungenverübthat. Viel ſchlimmerund bei
den VerhältniſſendieſesJahres durchausmöglich
würdeſicheine

Äj
geſtalten,die vom Gipfel in

der Mitte des Bildes ſenkrecht
niederginge, ſi

e

würdedieganze
am Abhang ſtehendeWald
parzellemitreißen,einFall, der

in den andern Bildern ver
anſchaulicht iſt. Auf dieſen
ſind die Verheerungender ge
fürchteten Briſtenſtocklawine
dargeſtellt, einer der größten
und wohl die längſte der all
jährlich wiederkehrenden.Sie
nimmt ihren Anfang auf der
Spitzedes Briſtenſtockes,jener
bekanntenſchönenPyramide,
die man vom Vierwaldſtätter
ſee aus im Hintergrund des
Reußtales erblickt, und endet
erſt im Reußbettbei Amſteg.
In normalenVerhältniſſenbe
hält ſi

e

ihrengewöhnlichenWeg,
eine tiefaufgeriſſeneEroſions
furche,bei; bei ihremAbbruche
vor etlichenTagen habenaber
die Schneemengendas Bett
überflutetund ſind weit dar
überhinausgeſchleudertworden,
wo ſi

e

danndie a
n

denHängen
und WeidenruhendenSchnee
felder in Bewegung brachten.
Hierzubedarf e

s

oft nur eines
geringenAnſtoßes,ein Menſch
oder ſelbſt eine Gemſekönnen
durchihreBewegungdiegrößte
Lawine verurſachen.Nachdem
die einmalauf den Abweg ge
ratenenTeile der Briſtenſtock
lanwineeine neue Lanvinever
urſachthatten,nahm ſi

e

ihren
Weg erſtüberdieſtarkabfallen
den Weidenund dann durchden hundertjährigen
Bannwald, den ſi

e

in ihrer ganzenBreite glatt
raſierte,undſtürzteüberdieLawinengaleriederGott
hardbahngegendasReußbetthinunter. Die mächti
gen Baumſtämmeſind wie Streichhölzchengeknickt
wordenundbildeneingroßartigesChaos, dasman
ſtaunendbetrachtet.Auf demBilde ſiehtman im

VordergrunddenrechtenSeitenarmderLawine,der
mit Baumſtämmen,Erd- und Felsmaſſenvermiſcht

iſ
t

und amverheerendſtengewirkthat, in derMitte,
das Reußbettverſchüttend,denHauptarm, derdem
eigentlichenLawinenbettgefolgt iſ

t

und nur ge
ringen Schaden angerichtethat, und im Hinter

grund einenlinkenSeitenarm,derſeinenWeg über
die Wieſenflächengenommenhat. Während der
vorderſteArm durchdieVermiſchungmit Erde und
Geſteinstrümmernganz dunkel erſcheint,ſind die
beidenandernziemlichrein geblieben,ein Zeichen,
daß ſi

e

trotzihrerGrößenur wenig verheerendge
wirkt haben und unter der Wärme wiederweg
ſchmelzenwerden,währendder dritte liegenbleibt
und das zugedeckteLand verloren iſt. Mit Be
ſorgnis erwartendie Bewohner das Abgehender
eigentlichenGipfellanwine – die jetzigekamnur aus

Schneelawineam Briſtenſtock

halberHöhedesBerges–, da dieReuß jetztſchon
geſtautund das alteLawinenbettſchonvollſtändig
ausgefülltiſt. Die Schädigung,diedurcheineſolche
Lawine herbeigeführtwird, beläuft ſichoft in die
Zehntauſende,nicht allein durch das, was ſi

e

momentanzerſtört, ſondern mehr noch durchdie
dauerndeUnbrauchbarmachungder Weiden und
Landflächen.Auf originelleWeiſewird hierbeieine
gewiſſe Entſchädigunggewährt. Wenn, wie im
jetzigenFall, Holzwerte in bedeutendemBetrage
zerſtört und mitgeriſſenwerden, ſo gehört der
Verkaufserlösdemjenigen,auf deſſenGrund und
Boden die Stämme liegengebliebenſind.

Geſamtanſichtder Briſtenſtocklawinebei Amſteg(die Lawine hat drei Arme)
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Div g e n es
Movelle
VON

PA. von Klinckvivſtroent

s gibt ebenDinge, dieman als „anſtändiger“
Menſchnichttut. Weder ſchaufeltman ſich

das Gemüſemit demMeſſer in denMund, noch
trägt man „Röllchen“,am allerwenigſtenaberein
Jägerhemd als einzigeäußereWäſchezier.Das
ſinddreiHauptſtückedergeſellſchaftlichenSittenlehre.
Nun hattefreilichnochniemandNils Weſterren
einenVerſtoßgegendenerſtenLehrſatznachweiſen
können,denn e

r ſpeiſteirgendwo in einemFiſcher
haus, wo keinMenſchihn ſah, aberdiedreijungen
Leute, die ihn vom Fenſter des Gaſthauſesbe
obachteten,wenn e

r

zumStrande ging, trauten e
s

ihm zu, d
a
e
r

bedauerlicherweiſenur Jägerwäſche
und garkeineKrawatteunterderLodenjoppetrug.
Andernfallshätten ſi

e gernmit ihm Bekanntſchaft
gemacht.
Nils Weſterrenwar ein gut ausſehenderKerl,
ſeinkurzgeſchorenerRömerkopfſaß ſtolz auf breiten
Schultern, und e

r

ſchautenachdenklichund welt
verlorenaus ſtillengrauenAugenüber alles hin
weg, was ihmbegegnete,vielleichtohne e

s
zu ſehen.

Die drei am Fenſter fühlten, daß ſi
e

einer
andernKulturſphäreangehörtenals er; beſonders
Arnold Brunnek, der äußerſtſchicknachengliſcher
Art gekleidetwar, empfanddiesdeutlich.Er lang
weilte ſich indeſſen ebenſowie die Geſchwiſter
Haller und ſehnteſichnachjemand, über den e

r

ſich in ſeiner überlegenenArt luſtig machenund
der ihm in FredaHallers AugenzurFolie dienen
konnte,und dazu ſchienihm der ſonderbareKauz,

Lr
,

wie der Wirt erzählte,ſchonſeit zwei Jahren
«uf der Inſel als Einſiedlerhauſte, geraderecht.
Aber Nils Weſterrenverkehrteebengar nicht im

Gaſthauſe, und die drei verzärteltenGroßſtädter
wiederumwagtenſichbei demanhaltendſchlechten
Wetternur ſeltenzumStrande hinab. Grau und
ſturmgepeitſchtwar das Meer und grau und
ſturmgepeitſchtder Himmel. In der Ferne ſchien
beidesineinander zu fließen, und in dieſemGe
miſchvon Giſcht und Nebeltauchtenſchwerfällige
weißeMöwen mit klagendemSchreien unruhig
auf und nieder.
Im großenWirtszimmerhatteman trotzdes
Auguſt geheizt,und die altenHallers ſaßenhier
gemütlichmit demaltenBrunnekbeimSkat; aber
Freda mochteKarten nicht leidenund verbat e

s

ſichſehr ernſtlich,als ihr Bruder mit demjungen
Brunnekvonfrühbis ſpätPikett zu ſpielengedachte.
Wenn e

s

ihm nichtum Freda zu tun geweſen
wäre, hätte der eleganteBrunnekſchonnachden
erſtenTagendieFlucht ergriffen,um nachOſtende
oderScheveningen zu gehen,aberFreda war eben
eine großePartie, und ſeineFinanzen befanden
ſich in deſolatemZuſtand.
„Wenn ic

h

nur wüßte, was Ihre Eltern be
wogenhat, ſichgeradedieſesweltentlegeneInſel
neſtals Kurort auszuſuchen,“ſagte e

r

mitmühſam
beherrſchterUngeduld. „Hat man ſchon je von
einemMenſchengehört, der hier geweſenwäre?“
„Papa brauchteabſoluteRuhe,“ gab ſi

e

zurück.
„Wir haben dochwahrhaftig zu Hauſe genug
Menſchenum uns. Viel wenigerbegreifeich,was
Sie und Ihren Vater hergeführthat.“ reda
fügtedas letztere in etwasmaliziöſemTonÄ
Sie begriff e

s

im Grunde vollkommen,war ſich
durchausbewußt,daß ſi

e

mit ihrer jungenSchön
heit und der einmal zu erwartendenMillion der
Magnet ſei, der Vater und Sohn im Kielwaſſer
der Familie Haller treiben ließ. Uebrigenshatte

ſi
e gar nichtsgegendieſenFreund ihres Bruders.

Er ſah ſehr präſentabelaus und ſpielte in der
Geſellſchafteine gewiſſeRolle. Aber trotz ſeiner
Anweſenheitlangweilte ſi

e

ſich ebenfalls,ſtemmte
die Ellbogenauf das Fenſterbrett,ſtütztedas Ge
ſicht in die Händeund ſtarrte in a

ll

das troſtloſe
Grau hinaus.

A.

„Ich möchte a
n

denStrand,“ ſagte ſi
e

endlich.
„Du biſt ja wohl ganz närriſch!“meinteder
jungeHaller. „Bei demWind?“
„Nun, ihr braucht ja nichtmitzukommen.Ihr
könnteuch ja übereuergeliebtesPiketthermachen.“
Das wollte Karl Haller auch, und e

r

hielt
Brunnek feſt, der einen lahmenVerſuchmachte,
hinterder jungenDameherzugehen,ſichabernicht
Ungerndaran hindernließ. Sie ſahenjenedann,
während ſi

e

ſchonKarten gaben, im Lodenmantel,

d
ie Kapuzeüber demKopf, auf demDünenweg

abwärtsverſchwinden.
Unten auf dem feuchtenfeſtenSande war e
s

weit angenehmerund geſchützterals oben. Trotz

demdas Gaſthaus zwiſchenKiefern und Weiden
inmittendesFiſcherdorfslag, pfiff derWind doch
mit einemfür die Ohren der Städter beinaheun
heimlichenTon darüber hin. Hier unten ſpürte
man ihn kaum,hörtenur das Brauſen derBran
dung, ſahnichtsweiterals diebreitdaherrollenden
ſchaumgekröntenWogen, die ſichüberſtürztenund
gierigüber denStrand hinleckten,und fühltedas
ſtäubendeſalzigeNaß im Geſicht.
Freda lief leichtfüßigoſtwärts. Es war ihr
lieb, im Alleinbeſitzdes Strandes zu ſein. Die
wenigenBadegäſte, die währendder Hochſaiſon
das primitiveInſelneſt aufgeſuchthatten, waren
ſchonAnfang Auguſt wiederdavongezogen,und
der Dampfer, der denVerkehrmit demFeſtlande
vermittelte, legte nur noch dreimal wöchentlich
hier an.
Eine Viertelſtundehindurchging e

s glatt vor
wärts, dann rieſelte ihr ein kleinerBach in die
Quere, der von obenher ſeinenWeg ins Meer
ſuchteund zu gewöhnlichenZeitenwohl leicht zu

überſpringen,nun jedochinfolgedes Regensan
geſchwollenwar, ſo daß e

s

ſchoneineskräftigen
Schwungesbedurfte,um hinüberzukommen.Sie
ſah auf ihreStiefelchenund maßdieSprungweite
mit denAugen. Wenn ſi

e

einenhandfeſtenStock
gehabthätte,wäre e

s

ihr eineKleinigkeitgeweſen.
Aber drüben, jenſeitsdesHinderniſſes, ſaß Nils
Weſterrenmit einemBuch im Schutzdes Dünen
vorſprungs, machteindeſſenkeineMiene, ihr zu

helfen, obwohl e
r

ihre Verlegenheitganz gut ſah.
Sie ärgerte ſich und rief dann peremtoriſch:
„Bitte, wollenSie ſo freundlichſein, mir einmal
Ihren Stockherzureichen!“
Ohne ein Wort zu ſagen,ſtand e

r auf, leiſtete
der Weiſung Folge, reichteFreda dieKrückeſeines
Wanderſtabeshin und zogdas Mädchen, als e

s

ſicheinenSchwunggab, herüber. Nun ſtand ſi
e

nebenihm, dankte und hätte ſich eigentlichfür
ihr Lebengern mit ihm unterhalten,wozu e

r je

dochnichtaufgelegtſchien,denn e
r

kehrte zu ſeinem
Platz zurückund nahmdas Buch wiederauf.
„Kann ic

h

d
a

weiterhinirgendwodie Dünen
hinauf?“ fragte ſi

e

endlich.
„Ja. Aber Sie werdenzur Rückkehrnachdem
Gaſthof den ſtarkenWeſtwind im Geſichthaben,
der ſich in Ihrem langenMantel verfangenwird.“
„Dann muß ic

h

wohl auf demHeimwegehier
durchpatſchen.Nun, e

s

tut nichts. Mehr als naſſe
FüßeunddenSchnupfenkannmanſichnichtholen.“
„Ich bleibehier ſitzen.Mein StockſtehtIhnen
dann wiederzur Verfügung.“

-

Er ſprachdasDeutſchemitdemweichenAkzent
des Dänen.
Freda hättejetztfüglichgehenkönnen,zögerte
abernochimmer,obgleich ſi

e ganzgut merkte,daß

ſi
e

ihm läſtig war, und fragte: „Sie lebenhier
jahraus, jahrein?“
„Seit zwei Jahren wenigſtens.“
„Auch im Winter?“
„Ja, auch im Winter.“
„Das muß ſchrecklicheinſamſein. Und dann
das gewaltigeBrauſen Tag und Nacht, das ſich

im Spätherbſt gewiß unheimlich ſteigert. Ich
würdeAngſt haben,daß dasMeer einmal in einer
Sturmnachtdie ganzeInſel verſchlingt.“
„Das iſ

t

nichtanzunehmen.“
„Mir würde e

s

vorkommenwie ein lebendiges
Grab, wenn ic

h

immerhier lebenmüßte. Man
muß ſchonſehr glücklichoderſehr unglücklichſein,
um die Menſchenund die Kultur ganzentbehren

zu können.“
Nils Weſterrenſchaute ſi
e jetztzumerſtenmal
voll an. Bisher hatte e
r

nur gleichgültigüber ſi
e

hinweggeblickt.Sie ſah ſehr jung und reizendmit
demvom Wind zerwuſcheltenBlondkopfaus.
„Was für merkwürdigſtille Augen e

r

hat!“
dachteFreda. „So, als wäre jedeEmpfindung in

ihm ausgelöſcht.“
„Sie ſind alſo, wie e

s ſcheint, weder ſehr
glücklichnochſehr unglücklich,“bemerkte e

r

und
lächelteein wenig dabei, „denn offenbarkönnen
Sie die Menſchennicht entbehren,ſonſt würden
Sie die Unterhaltungmit mir ſchon längſt ab
gebrochenhaben.“
Jetzt lachteFreda. „Da habenSie recht.Und

e
s

iſ
t

wohl auchein Wink mit demZaunpfahl,
daß ic

h

Sie in der Lektüreſtöre.“
„O, ic

h

kannwarten. Das wenigſtenshabe ic
h

hier gelernt.“

" .

E
r klapptedas Buch zu und ſaß ganzruhig

mit reſigniertemGeſichtda.
Sie wurderot. E

s

war ihr nochnichtpaſſiert,
daß jemandein Geſprächmit ihr als etwas Un
vermeidlichesbetrachtete,das ertragenwerdenmuß.
„BeruhigenSie ſich. Ich werdeSie nichtlänger
behelligen,“ſagte ſi

e hochmütig,„gedenkeauch

Ihre Hilfe keinzweitesMal in Anſpruch zu nehmen!“
Damit ſetzte ſi

e

ihrenWeg fort, kletterteziemlich
mühſeligdie ſteileDüne emporund dachtedabei:
„Ein Rüpel! Weshalb habe ic

h

michdem auch
ausgeſetzt!Es geſchiehtmir recht!“
Uebrigensfand ſi

e

e
s

für angemeſſen,ihrer
GeſellſchaftdieſekleinemoraliſcheNiederlage zu

verſchweigen.Eigentlichhätte ſi
e

von einemMen
ſchen, der Jägerwäſcheund keineKrawatte trug,
auchnichtsandreserwartenkönnenunddemzufolge
auchnichtgekränkt zu ſein brauchen. Es wurmte

ſi
e

indeſſendoch, und wie ſi
e

am folgendenTage
Nils WeſterrenamAusgang desDorfes begegnete
und e

r

die Kappegrüßendlüftete, neigte ſi
e

nur
ganzobenhindenKopf und ging raſchenSchrittes
weiter. Er machteaber kehrtund überholteſie.
„Ich möchtemich bei Ihnen entſchuldigen,“
begann e

r

mit ſeinerangenehmenweichenStimme.
„Ich war geſternvermutlichſehr unhöflich. Sie
müſſen jedochbedenken,daß ic

h

ſeit Jahr und
Tag wie einEinſiedler lebe. Da vergißtmannach
und nachdie geſellſchaftlichenFormen, wenn ſi

e

einemauch einmal noch ſo geläufiggeweſenſind.
Es tut mir leid, wenn ic

h

Sie beleidigthabe.“
Freda empfandeinen Moment hindurchden
lebhaftenWunſch, ihn nun ihrerſeits ordentlich
abfallen zu laſſen; doch e

s

war wirklich zu lang
weilig in dieſemInſelneſt, um ſichdie kleineAb
wechſlungeinerUnterhaltungentgehen zu laſſen.
Demzufolgeſtrahlte ſi

e

ihn mit ihrem liebens
würdigſtenLächeln a

n

und entgegnete:„Ich be
bedauremeinerſeits,Diogenesgeſtört zu haben.“
„Sie brauchen d

a

einenmerkwürdigrichtigen
Vergleich.Ich verlangewirklichvomLebennichts
mehrals Ruhe und Abgeſchloſſenheit,und fürchte
nichtsmehrals einenRückfall in dieWeltlichkeit.“
„Alſo früher lebtenSie dochweltlicher?“
„Und ob! GlaubenSie, daß jemand,dernicht
geradegeborenerInſulaner iſt, ſichhierherflüchten
würde – nochdazu in meinemAlter – wenn er

die Welt nicht gründlichkennenund ſcheuenge
lernt hätte?“
„Geiſtig bleibenSie aber doch mit ihr in

Fühlung, wie ic
h

ſehe.“ Sie wies auf das Buch,
das aus derTaſcheſeinerLodenjoppehervorguckte.
„Ich vermute, daß der Tonnenmenſchauch das
verſchmähthabenwürde,dennLektüreerwecktGe
danken,und Gedankenſind beunruhigend.“
Er ſah ſi
e

überraſchtan. „Alſo Sie gehören

zu der Klaſſe der leſendenjungen Damen – und
Sie denkenſogar?“
Freda fing a

n

zu lachen.„Das iſ
t

nun in der
Tat etwasbeleidigend.“
„Nicht doch. Es iſ

t

nicht der Mühe wert,
darüber beleidigt zu ſein. Ich ſtaune nur, daß
ein jungesMädchen – dennSie ſind dochwohl
unverheiratet,nicht wahr? – ſich mit Gedanken
überdas, was e

s geleſenhat, beſchwert.Uebrigens
würde Diogenes ſicherauch geleſenhaben, falls
ihm die Bücher damals ſchon ſo leichtzugefloſſen
wären wie uns, um dann die eigneperſönliche
Abgeſchloſſenheitals doppeltenReiz zu empfinden.“
„Das glaube ic

h

nicht,derwar waſchechterund
ſtandhafter. Heutzutage iſ

t

ſo etwas im Grunde
dochnur Poſe.“ -
„Halten Sie michfür einenPoſeur?“
„Ja – ein wenig.“ -

„Ich dankefür die freundlicheMeinung.“
„Die Ihnen ja auchganzgleichgültigſeinkann.“
„O gewiß.“

14 "«

„Uebrigens – was iſt denndas für einBuch,
was Sie da bei ſichtragen? Dem Einband nach

sº

dasſelbe, in demSie auchgeſternlaſen?“
„Heine.“
„Ich für meinePerſon vertrageHeine nicht.
Er tut mir weh.“
„Er tut Ihnen weh?“ ſagte e

r

nachdenklich
und ſah ſi

e

an. „Er tut Ihnen alſo weh!“
„Ja. Alles, was vom normalenMenſchen in

mir ſ ſetztſich inſtinktivgegenſeineinnereZer
riſſenheitund ſchmerzlichenSarkasmenzur Wehr.“
„Man ſieht,daßSie nochnichtgelittenhaben,
und das iſ

t gut für Sie, dennwerdas Verſtändnis
für jene innereZerriſſenheithat, beſitztauch die
Fähigkeit, intenſiver zu leidenals Menſchenmit
dickererſeeliſcherHaut.“
Sie ſah zu Boden, ſchwiegeine Weile und
fragte dann plötzlichmit einemraſchenAuſblick,
impulſiv aus demzwingendenBedürfnis derTeil
nahmeheraus: „Sie habengelitten?“
Sein Geſichtveränderteſich. Es ging wie ein
Ausdruck innerer Pein darüber hin. „Sprechen
wir nicht davon!“,ſagte e

r

ſchroff. „Ich würde
nicht einmal mit einemMenſchen,der mir nahe
ſteht– wenn ich einenſolchenüberhauptbeſäße–,
darüber reden, am wenigſtenaber mit einem
fremden.“

g
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Das Rot derBeſchämungſtieg ihr bis zu denHaarwurzelnhinauf,
und er ſah es und fügte haſtig und verwirrt hinzu: „VerzeihenSie
mir. Ich habeSie nun wiederunabſichtlichverletzt. Es wird beſſer

Ä ic
h

verabſchiedemich,eheSie merken,daßmeineStiefel anhaltend
narren.“
„Daß Ihre Stiefel –?“ Sie ſtaunte.
„Ja, das iſt nämlichſo.“ Er ſtrichſich mit der Hand über die
Stirn. „Man wandert zuweilen ein Viertelſtündchenhindurchmit
irgendeinemMenſchenzuſammenund findet ihn ganz erträglich,bis
man auf einmalmerkt: ſeine Stiefel knarren. Und von d

a

a
n

hört
man nichtsweiterals dieſeneinenMißton, und das wird allmählich
derartigunerträglich,daßman ſchließlichdenWunſchhat,denMenſchen

zu töten,falls man nichtauf andreWeiſevon ihm loskäme.Natürlich

iſ
t

das nur bildlich aufzufaſſen.“
Freda wich bei dieſenſonderbarenWorten unwillkürlich erſchrocken
zurück. Ihr Geſichtnahm einenbeſtürztenAusdruckan. Er ſah e

s,

und d
a ging e
s

auchüber das ſeinewie einSchattenhin. Ganz un
vermitteltlüftete e

r

die Kappe und ging raſchdavon.
Sie ſah dann drei Tage hindurchnichtsvon ihm, was bei der
Kleinheit des Ortes merkwürdigſchien. Das Wetter hatte ſich in
zwiſchengeklärt, ſchlugſogar zur Hitzeum, ſo daß die drei jungen
Städter demRuder- und Segelſportobliegenkonnten.
Brunnek verhehltenur nochmühſamſeineUngeduld, dennFreda
Haller gab ihm keineGelegenheit,das entſcheidendeWort z

u ſprechen,
um deſſentwillen e

r

dochhergekommenwar, weil e
r

hier in der täg
lichenIntimität des einſamenLebens ſein Ziel leichtererreichen z

u
könnenglaubte, als in der Stadt mit ihren tauſend Ablenkungen.
Irgendwie wußtedas Mädchen e

s

immereinzurichten,daß ihr Bruder
als dritter dabei war. Und doch durfte der eleganteBrunnek ſich
bis vor kurzemnochmit RechtHoffnungenauf ihre Hand machen.
Gewöhnlichmieteten ſi

e

ein Fiſcherboot zu ihren Fahrten und
nahmendeſſenBeſitzerals ſachkundigenBegleitermit. Es traf ſich
jedocheinesNachmittags,daß ſämtlicheFiſcher auf hoherSee waren,
um die in der Frühe gelegtenNetzeeinzuholen,und wie die drei rat
los amStrande ſtanden,kamihnenderaltepenſionierteLotſenkomman
deur zu Hilfe, der ſich, als geborenerInſulaner, hier z

u Ruhe geſetzt
hatte,ſichaber nochrüſtig genugfühlte, hier und d

a

mit bevorzugten
Gäſten hinauszufahren. E

r

ſtellteihnen ſeinenKutter zur Verfügung
und erbotſichzur Begleitung. Damit war allenTeilen geholfen,dem
alten Mann vor allen Dingen, denn e

r

ſchwatztegern, und d
a
e
r

viel
herumgekommenwar und einehöhereBildung beſaß,als man ſi

e

bei
demFiſchervolkgewöhnlich zu finden pflegte, wußte e

r

auchviel zu

erzählen,was die jungen Städter intereſſierte.Dazwiſchenlugte e
r

ſcharfmit nochungeſchwächtenAugenaus, wie einmal auf ein fernes
dunklesPünktchen,und ſagte: „Da kommtderDäne, der Weſterren.“
Freda richteteſich plötzlichauf. „Wie könnenSie das wiſſen?
Aus dieſerEntfernung–“
„Außer ihm fährt niemand in ſolcheinemSeelenverkäuferhinaus;
und ic

h

ſehe e
s

auch a
n

der Weiſe, wie e
r

die Ruder handhabt. Das

iſ
t

keineFiſcherart,ſondernSportſchmiß. Aber ſeetüchtig iſ
t er, das

kannman nicht leugnen.Wir wolleneinmal auf denPunkt zuhalten,
dann könnenſichdieHerrſchaftenſelbſtüberzeugen,daß ic

h

rechthatte.“

E
r

ändertedie Segelſtellungund mit einerWendungdes Steuers
denKurs, undder Kutter flogdemwinzigenBoot entgegen,das ſeiner
ſeits pfeilſchnellüber die nur leicht gewellteMeeresflächedahinſchoß.
Nils Weſterrenbrauchtekräftig dieRuder, undwie e

r

den Kutter paſ
ſierte,grüßte e

r.

Freda beugteſichvor und winkteund nickteund lächelte. Dabei
wurde ſi

e ganz rot.
„Warum begrüßenSie jenenKnoten mit ſo hochgradigerLiebens
würdigkeit?“fragteBrunnekhalblaut. „Sie kennenihn ja gar nicht.“
„Doch! Ich habeihn kennengelernt.“ Ihr Ton klang ordentlich
ſtolz und triumphierend. „Ich habe e

s durchgeſetzt.“
„Na, wiſſen Sie, gnädigesFräulein, das iſ

t

nun keineBekannt
ſchaft, auf die man beſonderseitel zu ſein braucht. Wenn e

s

noch

e
in anſtändigerKerl wäre, mit demman abendsmanchmalzuſammen

ſeinundplaudernkönnte.AberſolcheinruppigerBengel. Nee, ic
h

danke.“
„Er iſ

t

ein ſehr gebildeterMenſch, mit demman ſichgut unter
hält,“ erklärteFreda beſtimmt.
„Ein verdrehter iſ

t er,“ meinteder Alte, der die letztenWorte auf
fing und merkte,daß von Nils die Rede ſei. „Aber dafür kann e

r

nichts. Das liegt in der Familie.“
„Wieſo?“ Das Mädchenfuhr herum.
„Er iſ

t eben,wie man ſagt, erblichbelaſtet.“

# Ä ÄGenºß. Sie iſ
t

in Nordſchleswig zu Hauſe und rechnetſichimmer
noch zu den Dänen. Nils Großvater,meinAltersgenoſſe, 1111
ſchon in einemAnfall von Geiſtesſtörungerſchoſſen,und der Vater
ſtarb auch in einer Anſtalt für Gemütskranke.Das kannman noch

1
9

e
in paar Generationenweiterhinauf verfolgen.“

„Der jungeMenſch iſ
t demzufolgewohlebenfallsnichtganznormal?“J, das will ich nichtſagen. Den Verſtand hat er ganz auf dem

rechtenFleck, aber der Gedanke,daß e
r

ihn einmal wereren könnte,
geht ihm im Kopf herum, und einmal war e

r

ſchonnahe daran,
Das kam, als e

r

ſich b
is

über die Ohren in eine junge Schau
ſpielerin in Kopenhagenverliebteund ſichauchrichtigmit ihr verlobte.
Wie e

r

ih
r

Jawort hatte,war mein Nils wie von Sinnen vor Glückſeligkeitund meinte, e
r
ſe
i

nun für ſeineLebenszeit e
in geſegneterMann.

Und dann hörte e
r

einmal im Wirtshaus, wie zweifremdeHerren a
m

Nebentiſchüber ſeine Braut ſprachenund behaupteten,daß ſi
e
e
s

noch
einemandernhielt, mit einemEngländer, dervielfacherMillionär

ſein ſollte. Nils glaubte e
s nicht,ſchlugdemMann, der das erzählte,

mitder Fauſt ins Geſicht. E
s gab natürlich eine große KatzbalgereiundÄ ÄÄ Gerede–“

- Duel?“ warf Brunnek verächtlichein. „Jeder anſtändige
Kerl hätte ſo etwas dochmit der Piſtole ZUM Äste Ä P

(Schlußfolgt)

Schwäbiſcher Bauer
Nach einemGemälde von Theodor Laurmann
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Gebäudeder deutſchenSeemannsſchulein Hamburg-Waltershof

dem Waſſer“ geprägt, ja bevor noch an das
WiedererſtehendesDeutſchenReichesgedachtwerden
konnte,erwuchs ſi

e

als Stiftung HamburgerReeder
und Großkaufleute, ſo daß ſi

e

heutebereitsauf
eine vierundvierzigjährigeſegensreicheTätigkeit
zurückzublickenvermag. Freilich hat ſi

e

wechſelnde
Schickſalegehabt. Während der erſten fünfund
zwanzigJahre ihres Beſtehensbefand ſi

e

ſichauf
der Inſel Steinwärder; als aber in den achtziger
Jahren der ZollanſchlußHamburgs a

n

das Reich
großeUmwälzungen im geſamtenHafengebietebe
dingte, fiel auch ſi

e

denſelbenzum Opfer, jedoch
nur, um a

n

ihrem jetzigenOrte größerund mit
reicherenMitteln ausgeſtattetwieder zu erblühen.
Es wäre e

in

Irrtum anzunehmen,daß ſichdieÄ dieſer Anſtalt vorzugsweiſe aus den
reiſen der mit der SchiffahrtvertrautenKüſten
bevölkerungrekrutierthättenodernochrekrutierten;
geradedas Gegenteil iſ

t

derFall, dieüberwiegende
Zahl aller Schüler entſtammteoderentſtammtnoch
heutedemBinnenlande, und zwar ſind alle deut
ſchen Gaue mit Einſchluß der Reichslande in

gleicherWeiſe mit Zöglingen vertreten. Daß die
Anſtalt von der Jugend unſrer ſeefahrendenBe
völkerungvon jeher weniger frequentiertwurde,
lag nicht etwa a

n Mängeln ihrer Organiſation,
ſondern erklärt ſich aus dem Umſtande, daß e

s

dieſenKreiſen auchohneBenutzungdes Inſtituts
möglichwar, die Jungen auf Schiffen unterzu
bringen, ſi

e praktiſchausbilden zu laſſen und ſo

die Koſten für die Anſtaltserziehung zu erſparen.

Die deutſche Heemannsſchule
bei Hamburg

Von

C. Tund

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonHansBreuer)

JH. maleriſcher,deichumgürteterElbinſel, hartam Ufer des Köhlbrandes, des Hauptver
bindungsarmesder Süder- undNorderelbe,erhebt
ſich in unmittelbarerNähe der frequentierteſten
neuenHäfen, der rieſigenDocksund Werftenein
Inſtitut, das im geſamtenReicheſeinesgleichen
nichthat:diedeutſcheSeemannsſchuleauf Walters
hof beiHamburg. Schondermächtige,dasHaupt
gebäudeüberragendeObſervationsturm,mehrnoch
das demſelbenvorgelagertevollgetakelteSchulſchiff,
deutendenCharakterdieſerAnſtalt an, die e

s

ſich
zur Aufgabe gemachthat, Knaben, die ſich der
Offizierskarriere in unſrer Handelsmarinewidmen
wollen,einezweckentſprechendeVorbereitung zu e

r

teilen und ſo dem deutſchenSchifferſtandeeinen
erprobtenNachwuchs zu erziehen.
DieſeSeemannsſchule,die nichtetwamit einer
Navigationsſchuleverwechſeltwerdendarf, iſ

t

keine
Gründung von heute. Bereits lange bevor das
geflügelteWort „DeutſchlandsZukunft liegt auf

**** (8immermann),2. Schmidt(Bootsmann),3. KapitänJanſen(Geographie),4. InſpektorLarſen,5. QuartiermeiſterLönnißen
Die Lehrerder Seemannsſchule

Denn dieKoſten ſind allerdingsnichtganzunerheb
lich. Der Preis für Beköſtigung, Logis und
Unterrichtbeziffertſich auf 800 bis 900Mark pro
Jahr, zu denennochdie Ausgaben für die vor
geſchriebeneAusrüſtung und Bekleidung, für
Taſchen-undFährgeldund ſo weiterhinzukommen.
Daraus erklärt e

s

ſichauch,daßdieMehrzahl der
Schüler dem beſſer ſituierten Mittelſtande ent
ſtammt, was für den im Verkehr der Zöglinge
herrſchendenTon von nicht zu unterſchätzender
Bedeutungiſt.
Für dieAufnahme in dieAnſtalt iſ

t

vor allem
normale Geſundheit, danebenaber auch ſittliche
UnbeſcholtenheitBedingung. Die Eintretenden
dürfennichtunter vierzehnund in derRegelnicht
über ſiebzehnJahre alt ſein und müſſen die un
gefähreReife für die Tertia einer Oberrealſchule
odereinergleichwertigenAnſtalt beſitzen,um mit
Nutzen folgen zu können. Aeltere Schüler, das
heißt ſolche,die mindeſtensdas fünfzehnteLebens
jahr bereitsvollendethaben,abſolvierendieAnſtalt

in einemJahre, währendjüngerEintretendeeinen
zweijährigenKurſus durchmachenmüſſen. Der
Unterricht iſ

t

ſowohlein theoretiſcherals praktiſcher.
Lehrgegenſtändeſind d

ie

verſchiedenenZweigeder
Mathematik,Navigationslehreund Nautik,deutſche
Stilübung, engliſche, franzöſiſcheund ſpaniſche
Sprache, Geographieund eventuellMuſik. Die
praktiſcheAusbildung erſtrecktſichauf denSchiffs
dienſt, den Dienſt in den Booten und auf dem
Takelbodenſowie auf das Schiffsmodellieren.Der
Unterricht im Schiffsdienſtwird a

n

Bord des als
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In denRahendes Schulſchiffs

VollſchiffgetakelteneiſernenSchulſchiffesabgehalten
und erſtrecktſichauf ſämtlicheArbeiten,diewährend
der Fahrt an Bord einesSegelſchiffesvorkommen
können. Daneben wird noch auf die Erzielung
großerkörperlicherGewandtheitbei den Zöglingen
beſondererWert gelegt,weshalbauchdas Turnen,
Fechtenund SchwimmenAufnahme in den Lehr
plan der Anſtalt gefundenhat.
Während die Oberleitungder Seemannsſchule
einemaus ReedernundGroßkaufleutenbeſtehenden
Kuratorium unterliegt,ruht die techniſcheLeitung
in den bewährtenHändenzweierehemaligerKapi
täne der Handelsmarine, von denender Direktor
Matthieſen (und das iſ

t

für dieAnſtalt nichtohne
Bedeutung)zugleichderPrüfungskommiſſionfür das
ſtaatliche NavigationsſchulweſenHamburgs an
gehört. Dieſen beiden Leitern und Lehrern der
Anſtalt ſtehendrei ſogenannteUnteroffiziere,ein
Bootsmann, ein Schiffszimmermannund ein
Quartiermeiſterzur Seite, denendieUnterweiſung
der Zöglinge im praktiſchenSchiffsdienſteund auf
dem Takelbodenobliegt. Die übrigen Lehrkräfte
für Sprachen, Turnen, Fechten, Muſik kommen
täglichaus der Stadt herüber, ſind alſo nicht in

derAnſtalt domiziliert.Dieſe ſelbſt trägt natürlich

Beim Nachmittagskaffee

den Charaktereines Internats. Die
Zucht iſ

t

denſpäterenVerhältniſſenan
Bord der Schiffeentſprechendſtreng,

d
a

die Zöglinge zeitig a
n Gehorſam,

Sauberkeitund peinlicheOrdnung ge
wöhnt werdenmüſſen,aber ſi

e
iſ
t

nicht
unfreundlichoder gar lieblos. Daher
pflegenauch die meiſtenSchüler in

ſpäterenJahren der Anſtalt ein gutes
Andenken zu bewahren, viele mit ihr
im Konnex zu bleiben.
Ueberhaupt iſ

t

das ganzeLebenund
Treiben in derSeemannsſchuleauf den
ſpäterenBeruf zugeſchnitten.Das tritt
ſchon äußerlich in der Kleidung der
Zöglingedeutlichhervor, die ſtark a

n

diejenigeder Kadettender Kaiſerlichen
Marine erinnert,jedenfallsabernicht
wenigerkleidſamals dieſe iſt. Man
ſchläft,wie auf denKriegsſchiffen,auf
Seegrasmatratzenin Hängemattenunter
wollenenDecken.Der gemeinſamehohe
und ſehr helle Schlafſaal bietet für
fünfzigPerſonenRaum, dochkannbei
außergewöhnlichſtarkerBeſetzungder
Anſtalt oderbei drückenderHitzeauch
nochderArbeitsſaal,dernichtweniger
hell und geräumig iſt, teilweiſe für
Schlafzweckemit in Benutzung ge
nommenwerden.
Das Wecken,nachSeemannsbrauch
das „Auspurren“ genannt,erfolgt im

Sommer um 5*/2, im Winter um
64 Uhr morgensdurchdie ſchrillende
Pfeife des Bootsmannes. Dem einen
oder andern, der friſch von Muttern

gekommeniſt, wird das frühe Aufſtehenzwar
anfangs ſauer und e

r

verwünſcht das unlieb
ſame Signal zu allen Teufeln. Bald aber hat
ihn der Anſtaltsgeiſtgepackt, ſo daß e

r

mit den
älteren Kameradenwetteifert. Wenige Minuten
nachdemerſtenerfolgt ein zweitesSignal, worauf
alles mit Handtuch,Seife und Bürſte ſich in den
gemeinſamenWaſch- und Baderaum begibt, um
die Toilette zu beenden. Während darauf die
für das Rudern beſtimmteWache (die Zöglinge
ſind in eine Backbord-und Steuerbordwacheein
geteilt)mit den Riemen zu den Booten eilt und

ſi
e bemannt,hat die zurückbleibendeunter Aufſicht

einesUnteroffiziersdie Anſtaltsräume zu reinigen
und „klar zum Schaffen“ zu machen. Iſt das
geſchehen, ſo erfolgtdas beliebteſtealler Signale,
der Ruf zum „Schaffen“, das heißt zum Eſſen,
worauf alle ſich in den Speiſeſaal begeben.Zum
Frühſtückwird Kaffeeund Butterbrot, Semmeln
mit Schwarzbrotgereicht.Das Mittagsmahl, das
faſt täglich einenFleiſchgangmit Kartoffeln und
Gemüſebringt, iſ

t

reichlichund gut. Um 4 Uhr
nachmittagswird Kaffeemit Butterbrot, um 7 Uhr
Tee mit Butterbrot gereicht.Die Vormittags- und
Nachmittagsſtundenſind unter ſtrenger Inne
haltung der Freizeiten, in denendie Schüler nach
ihremBeliebenleſen, muſizieren,turnenoder ſich
unterhaltendürfen, teils dem Unterricht in den
Klaſſenräumen,teils derpraktiſchenAusbildung an
Bord des Schulſchiffesgewidmet,und e

s gewährt
allemal einen herzerfriſchendeuAnblick, die ge
bräuntenJungen in das Takelwerkhinaufentern
und a

n

denRahen und Segeln hantieren zu ſehen.
Knapp und klar erfolgendie Kommandos, raſch
und ſicher werden ſi

e ausgeführt. Da iſ
t

keine
Spur von Zaghaftigkeit,nichts von Schwindel

Bootsmanöver

anwandlungen zu bemerken,und ſelbſt die e
r

fahrenſte„Teerjacke“wird den Uebungenmit Be
friedigung zuſchauen. Selbſt die mit Eintritt des
Winters erfolgendeAbtakelungdes Schulſchiffes
wird durchdie Hände der Jungen ausgeführt.
Nach beendigtemLehrkurſuswerdendie jungen
Leute auf Wunſch der Eltern auf deutſchenSee
ſchiffenals „Jungen“ untergebracht,was ſich um

ſo leichterbewerkſtelligenläßt, als die Leitungder
Schule nichtnur mit den großenReedereien,ſon
dern auch mit vielenInſpektorenund Kapitänen

in direkterVerbindung ſteht. Bei Unterbringung
auf einemSegelſchiffemuß allerdings a

n

die be
treffendeReedereiſeitensdes BewerberseineVer
gütungvon350Mark entrichtetwerden. Ein gutes
Abgangszeugnis erleichtertnatürlich d

ie

Unter
bringung, auchfindenkörperlichkräftigeJungen,
beſonderswenn ſi

e

als Volontäre auf den Lotſen
fahrzeugenwaren, auch wohl von vornhereinals
LeichtmatroſenHeuer, d

a

ſi
e jedem friſch vom

ElternhauſekommendenJungen in allen Stücken
desBorddienſtesweitüberlegenſind. Ebenſokommt
ihnen bei demſpäterenBeſucheder Navigations
und Schifferſchuledie theoretiſcheVorbildung nicht
wenigzuſtatten, ſo daß ſi

e

ihre Prüfungen häufig
mit Auszeichnungbeſtehen.
Bisher hat die DeutſcheSeemannsſchulerund
1600jungeLeutefür denDienſt aufHandelsſchiffen
vorgebildetund die Genugtuunggehabt, daß die
überwiegendeMehrzahlderEntlaſſenen zu geachteten
und gut dotiertenStellungengelangt iſ

t.
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F CharlesTrampus
DasfranzöſiſchePanzerſchiff„Jena“nachderExploſion

N o t i 3 b lä t t er
Die Explosionan Bord der„Jena“

DiefranzöſiſcheMarine,überderin letzterZeiteinUn
ſternwaltet, iſ

t

wiedervoneinemſchwerenSchickſalsſchlag
getroffenworden.An BorddeserſtklaſſigenPanzerſchiffs
„Jena“,das im HafenvonToulon im Trockendocklag, er
eigneteſichplötzlicheinefurchtbareExploſion,der in kurzer
Zeitmehrerefolgten.Ein TeilderBeſatzung,dieſichgerade
zumMittageſſenſetzenwollte,wurdegetötetoderverwundet
unddasſtolzeSchiffſelbſt ſo ſtarkbeſchädigt,daß e

s

aus
derReihederLinienſchiffewohlfür immerausſcheidenmuß.
Im ganzenhatdieKataſtrophe98Opfergefordert.Weitere

1
4 geltenalsvermißt, d
a

manbislangkeineSpurvonihnen
hatauffindenkönnen;
49Verwundetewurden

in das Marineſpital
überführt.Nur dem
Umſtande,daß viele
Mannſchaften,dieauf
demimDockliegenden
Schiffenichts zu tunhatten,an Landbe
urlaubtwaren, iſ

t
e
s

zu danken,daß die
Exploſionnichtnoch
mehrLebenvernichtet
hat.UeberdieUrſachen
derKataſtrophegehen
die Meinungenaus
einander.Nachder in

denOffizierskreiſen
herrſchendenAnſicht
liegt eine Selbſtent
zündungdesſogenann
tenPulvers B vor.Der
Aufbewahrungsraum
dieſesExploſivſtoffslag
unmittelbarhinterden
Kraftmaſchinendes
Schiffesundwar in

Phot.V
. Gribayédoff

RededesPräſidentenFallières

folgedeſſengroßerWärmeausgeſetzt.Außerdemſcheintman
dieVentilationsanlagenſtarkvernachläſſigtz

u haben; d
a

nun
amUnglückstagedieSonnegeradeihreStrahlenaufdas
gegenSüdengerichteteHinterteildesSchiffesſandtedeſſen
DecknurdieDickevon 3 Zentimeternhatte, ſo hatdieſeAn
nahmevielWahrſcheinlichkeitfür ſich.

LucienHubert in Berlin
DemaufmerkſamenBeobachterderpolitiſchenVorgänge
derletztenZeitwirddieTatſachenichtentgangenſein,daß
auchim DeutſchenReichdas politiſcheLebenallmählich
modernere,demokratiſchereFormenannimmt.Vielleichtwird
ſpätereinmaldieAnbahnungdieſesUmſchwungsals das
bleibendeVerdienſtdesKolonialdirektorsDernburggeſchätzt
werden.GeradedieKolonialpolitikbot in letzterZeit die
günſtigſteGelegenheit,andiebreitenMaſſendesVolkes z

u

appellieren,undauchnachdemWahlkampfiſ
t

diesIntereſſe
keineswegserſchöpft.DenbeſtenBeweisfür dasGeſagte

Phot.Berliner
Ill-Geſellſchaft

DerfranzöſiſcheAbgeordneteLucienHubert in Berlin

Santos-Dumont

DerjungeBraſilianer,derwohldererfolgreichſteLuft
ſchifferderGegenwartiſt, hatbekanntlichſeineerſtenVer
ſuchemitkleinengasgefülltenBallonsgemacht,mitdenen e

s

ihmgelang,denEiffelturm z
u umkreiſen,nachſeinemAuf

CopyrightEd.Frankl
Santos-DumontmitſeinerneuenFlugmaſchine

ſtiegsortzurückzukehren,kurz,derenLenkbarkeitwiederholt

zu beweiſen.NeuerdingshatſichſeinIntereſſemehrderFlug
maſchinezugewandt,alſoeinemApparat,der,anſichſchwerer
als dieLuft,durchmechaniſcheBewegungſichvomErdboden
hebt.WieweitſeinebisherigenVerſuchevonErfolggekrönt
wurden, iſ

t bislangnochnicht in dieOeffentlichkeitgedrungen.
UnſreLeſerſehendenjungenErfinder in dervonihmkon
ſtruiertenFlugmaſchine.

botdieregeTeilnahme,welche
dieBevölkerungderReichshaupt
ſtadtdemVortrageinesfranzöſi
ſchenPolitikers,Mr. Lucien
Huberts,desVizepräſidentendes
Ausſchuſſesfür kolonialeundauswärtigeAngelegenheiten,ent
gegenbrachte.Es war wohl
das erſtemal,daß ein Parla
mentarierderdrittenRepublik

in derdeutſchenHauptſtadteinen
politiſchenVortraghielt und
zwar über ein Thema,das
gleichmäßigbeideNationeninter
eſſierenmußte.DieKolonialpoli
tikbewiesſichhierals eindie
Völkerverbindender,nichttren
nenderFaktor.Mr. LucienHu
bert,deſſenAusſehenwenigerals
die temperamentvolleSprache
unddielebhaftenGeſtikulationen
den Franzoſenverriet,hatte
zum Themaſeineskolonial
politiſchenVortrags„Franzö
ſiſch-Weſtafrika“gewählt.Er
benutzteaberauchdasThema,
um in großenZügen ein
Bild vonderfranzöſiſchenKo
loniſationstätigkeitüberhaupt

zu geben,wobei e
s

an lehr
reichenWinkenfürdenNachbar
ſtaatnichtfehlte,

Phot.CharlesTrampus
DerfranzöſiſcheMarineminiſterThomſonunddieUeberlebendenvonder„Jena“

Das moderne Buch vom guten Geschmack und der
Bildung unserer Zeit

Stuttgart

5NCuosMODERNE KULTUR
Ein Handbuch der Lebensbildung und des guten Geschmacks

In Verbindungmit Frau MarieDiers,W. Fred, HermannHesse,Dr. G
. Lehnert,

Karl Scheffler, Dr. K
.

Storck herausgegebenvon Prof. Dr. Ed. Heych

1
.

Band:Grundbegriffe – Die Häuslichkeit. In Prachteinband M. 15–
(Band II

:

DiePersönlichkeitundihrKreiserscheintnochimJahre1907)

TrotzderUeberfülledermodernenSchriften,BroschürenundEssaysüberGeschmac11dKſ
wirbislangvergebensnacheinemsystematischenWegweiserauf Än Gebieteder ÄÄ
künstlerischenKultur.Ein derartigesBuch is

t

aberfeue ganzbesondersnotwendig,wo einneuerGe
schmackaufallenGebietenderKunst,desGewerbes,in derEinrichtungundÄusstattungunsererWohnung

im Gerät d
e
r

Art, in derKleidung, in allenLebensformenungestümzutagetritt. Ein solches

j
buchzurBildungeineskünstlerischenUrteils in Äen FragendesmodernenKulturlebens,einHandbuch

# Äg. zumgutenGeschmack,zu veredelterLebensführung,wirdhierzumerstenmalvonberufenereitegeboten;nichtvoneinemEinzelnen,sondern
jj

geistesverwandtenjüngerenunddochnicht

zu jungenKreisvonMenschen,vondenenzumeist -
AutoritätundVerdienstesicherworbenhat eist

jederdasGebietbehandelt,auf dem e
r

besondere

Wer den Inhalt diesesWerkes,überdessenReichtumundFülle sichaufbeschränktemRaum
schwerein rechtesBild gebenlässt,wirklichaufgenommenundverarbeitethat,derkann –ºg er
.

Übrigengelehrtoderungelehrtsein – in WahrheitdaraufAnsprucherheben,zu
denGebildeten im nichtverbrauchtenSinnedesWortesgezähltzu werden.
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Die Waſſerfrau
Nach einem Gemälde von Profeſſor Hermann Prell
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Aus der „Madonna mit dem h
l.

Franziskus“
IlluſtrationsprobeausdemCorreggiobandeder„KlaſſikerderKunſt“

CV rr eg giv *)

CD als zwei Jahrhunderte lang gehörteder
NameCorreggio zu den gefeiertſtenderKunſt

geſchichte,wurdeals dereinesEbenbürtigendemklaſſi
ſchenDreigeſtirnder Renaiſſance:Raffael, Michelangelo, Tizian angereiht. Erſt der KlaſſizismusdesausgehendenachtzehntenJahrhunderts mit ſeinereinſeitigenUeberſchätzungRaffaels entzoggleichſamdem
beſcheidenenAntonio Allegri allen Ruhmesglanz,um
dendes„göttlichenUrbinaten“ zu erhöhen,und wenn
ſeitdemauchRaffaelwiederviel von jenerausſchließ
lichenVerehrunghat einbüßenmüſſen, in die einſtige
hoheStelle iſ

t

darumdochder Maler von Parma
nichtwiedereingeſetztworden. Aber unbeeinträchtigt
von denwechſelndenAnſchauungenderKunſtäſthetiker
und -hiſtorikerblieb ihm ein nichtgeringesMaß von
Popularität, begründet in gewiſſenZügenſeinerKunſt
und in einpaarunvergänglichenvolkstümlichenWerken.
Was im beſonderendas Verhältnis des deutſchen
Publikums zu Correggiobetrifft, ſo erſcheint e

s

durch
den günſtigenZufall beſtimmt,daß die populärſte

*) Klaſſiker derKunſt in Geſamtausgaben.Band X
.

Correggio. Des MeiſtersGemälde in 196Abbildungen.HerausgegebenvonGeorgGronau. – StuttgartundLeipzig,DeutſcheVerlags-Anſtalt.– Preisgebunden7 Mark.

Madonna mit demKinde, Eliſabeth und Johannes
IlluſtrationsprobeausdemCorreggiobandeder„KlaſſikerderKunſt“

allerdeutſchenKunſtſammlungen,dieDresdnerGalerie,
daspopulärſteſeinerWerke, d

ie „HeiligeNacht“,außer
dem drei ſeiner wichtigſtengroßenMadonnenbilder
und endlich,wenn auchnur in einer,freilichbis vor
kurzemfürdasOriginal gehaltenenKopie, d

ie

„BüßendeMagdalena“,dieſeanmutig-ſüßeſteallerBüßerinnender
chriſtlichenMalerei, enthält. DieſemUmſtand iſ

t
e
s

ſicherlichmit zu verdanken,daßCorreggio in Deutſch
land bis heuteununterbrochenſozuſagenzumeiſernen
Beſtanddeſſengehört, was auch die weiteſtenKreiſe

a
n kunſtgeſchichtlichemWiſſen und Kennenbeſitzen,

Aber auchdie zünftigedeutſcheKunſtgeſchichtehat
ſich bald wieder zu einergerechtenWürdigung undrichtigenEinſchätzungdesentthrontenKlaſſikerszurück
gefunden. Julius Meyers ausführlicheCorreggio
biographie,vor mehrals dreißigJahren erſchienen,
hat nochheutehohenWert. Und wennjetzteindeut
ſchesWerk zum erſtenmaldas geſamteSchaffendes
Meiſters von Parma in Nachbildungenvereinigtder
Welt bietet, ſo iſ

t

vielleichtdie Vermutungnicht zu

kühn,daß damit eineneuePhaſe in demwiederaufwärtsſteigendenRuhmdesKünſtlerseingeleitetwerdenkönnte.
Das Werk, das wir meinen, iſ

t

der ſoebener
ſchienenezehnteBand der„KlaſſikerderKunſt in Ge
ſamtausgaben“.UeberAnlage,TendenzundBedeutung
dieſer kunſtgeſchichtlichenKlaſſikerausgabenbraucht
heutenichtsmehrgeſagt zu werden,nachdemdiebis
her veröffentlichtenBände in vielenTauſendenvonExemplarenüberall Verbreitunggefundenhaben,wo
Kunſt als Herzensſacheund Lebensfreudegeliebt,alsGegenſtandwiſſenſchaftlichenErkennensdurchforſcht
wird. Wohl aber darf von dieſemneuenBand geſagt werden,daß e

r
in beſonderemMaße aufs neue

dieBerechtigungund UnentbehrlichkeitdieſerKlaſſiker
ausgabendartut. Denn aus der Vollſtändigkeitdes
Abbildungsmaterials,das ſichnicht aufGeſamtrepro
duktionender ſämtlichenerhaltenenWerkebeſchränkt,
ſondernaucheinegroßeAnzahl von Einzelaufnahmenenthält,erſtehtvor uns die künſtleriſchePerſönlichkeit
Correggios in wahrhaft überraſchenderLebendigkeit
und Plaſtik. Wunderbar anſchaulichwird uns, wie

in die vier Jahrzehnte ſeines kurzen Erdenwallens
(1494–1534) die ganzeEntwicklungder italieniſchen
Renaiſſancemalereiwenigſtens andeutungsweiſeſich
zuſammendrängt,wie ſeinedurchausnichtübermäßig
zahlreichenWerke alle Probleme, Ausdrucksmöglich
keitenund Erfolge der klaſſiſchenKunſt Italiens teilsſtreifen,teils in originaler und vollendeterWeiſeſelbſtverkörpern.Wäre überhauptdieSummeeinesſolchen
Lebensund Schaffens in wenigeWorte zuſammen

zudrängen, ſo ließe

e
s

ſich hier viel
leicht verſuchen
mitdendreiWor
ten: eigenartig,
vielſeitig, zu
kunftsvoll.
Er hat kein
Themabehandelt,
das nicht andre
Renaiſſancemaler
auchbehandelt
hätten,undkeines
ſo, daß man ihn
mit einemandern
verwechſeln
würde.SeineMa
donnenſindzärt
licher,ſüßer,welt
licherals dieRaf
faelsundwahren
dochwiedieſeeine
heimlichereligiöſe
Weihe; in ſeinen
Bildern aus der
antikenMytholo
gie iſ

t

e
r

nicht
ärmer an unmit
telbarer ſinnlich
ſchöner Lebens
fülle als Tizian
und ſchafft doch
ganzandreSchön
heitsidealealsdie
ſer; die Apoſtel
figuren ſeiner
Fresken in S

.Gio
vanni erſcheinen
wie direkteNach
kommenderPro
phetenundGott
geſtaltenMichel
angelos,aberbei
aller grandioſen
Formgebungund
allem heroiſchen
Pathos ſind ſi

e

erdnäher,menſch
licher. Wie ſeine
Eigenart ſich in

derVielſeitigkeitſeinerStoffe und Aufgabenbewährt,

ſo liegt in ihr ſeinemächtigeWirkung auf die fernereEntwicklung der Malerei bedingt. Burckhardt hat
Michelangeloals den„Mann desSchickſals“für die
italieniſchePlaſtik bezeichnet;Correggio verdientden
gleichenNamen in der Geſchichteder italieniſchenMalerei, ja der europäiſchenMalerei überhaupt. Er
hat dem Staffeleibild die volle Freiheit maleriſcherAnordnung erobert, als Florentiner und Venezianer
ihre großen Altarbilder noch ſtreng architektoniſchkomponierten,und iſ

t

ſelber in dieſerFreiheitnahe a
n

die Grenzeder Anarchiegegangen; e
r

hat in ſeinen

Ganymed
IlluſtrationsprobeausdemCorreggiobandeder„Klaſſiker

derKunſt“

KuppelmalereiendasnaturaliſtiſchePrinzip der„Unter
anſicht“eingeführtund ſogleichmit der höchſtenVir
tuoſität– bis zur Selbſtkarikierung – gehandhabt.
Seine zärtlicheFormgebungund ſein kühl diskretes
Kolorit nehmendie Ausdrucksweiſedes Rokoko,ſeine
LandſchaftsſtimmungendieLyrikdesmodernenpaysage
intimeumJahrhundertevoraus. Dochan derSchön
heitsfülleſeinesLebenswerkeswerdenſtetsauchjeneVer
ehrerCorreggiosſicherfreuen,die in naivemGenießen
das SchaffendesKünſtlersals eineErſcheinungfür ſich,
außerhalbdesgeſchichtlichenZuſammenhangs,betrachten.
Die unvergleichlichbedeutſamehiſtoriſcheStellung
des Künſtlers hat der Herausgeberdes Bandes,
Dr.Georg Gronau, in meiſterhafterWeiſeanſchau
lich zu machenverſtanden in der demUmfangnachknappen,inhaltlichdeſtoreicherenEinleitung, die da
bei denBenutzerdes Bandes nicht minder auf die
Schönheitund die äſthetiſcheBedeutungder einzelnen
Werkehinleitet und zugleichaus dieſenWerkenuns
denMenſchen Correggio,von deſſenäußeremLeben
wir ſo wenigwiſſen,heraufbeſchwört.
Alles in allem: dieſeCorreggioausgabewird nichtnur, wie diefrüherenBändeder„KlaſſikerderKunſt“,
den Kunſthiſtorikernein unentbehrlichesHilfsmittelſein,ſondernvielenKunſtfreundeneineförmlicheOffenbarung und den weiteſtenKreiſendes kunſtliebenden
Publikums ein reicherQuell edelnGenuſſes.
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Die landwirtſchaftlicheAusſtellung in

Palime (Kolonie Togo)

Uº 27.bis31.Januarhatin PalimeeinelandwirtſchaftlicheAusſtellungſtattgefunden.Damit

iſ
t

einPlan verwirklichtworden,der ſeit Jahren
diebeteiligtenKreiſedesSchutzgebietesbeſchäftigte,

in derletztenZeitzweifellosimVordergrundedes
allgemeinen§Ä dergeſamtenBevölkerung
TogosſtandunddeſſenDurchführungauchüber
die GrenzenderKoloniehinausvonBedeutung
ſeindürfte.In ſehrgeſchickterWeiſewarderBe
ginnderAusſtellungmit derEröffnungderfür
die weitereErſchließungder ſchönenKolonie ſo

überauswichtigenBahnlinievonLomenachPalime
verbundenworden,und in großerZahlfuhrendie
GäſtevondenverſchiedenenStationendemReiſe
zielPalimeentgegen.Schonſeitdem24.Januar
1907ſtrömtendieEingeborenenſelbſtausdenent
fernteſtenGegendendesSchutzgebietesin Palime,
dasdurchumfangreicheSanierungsmaßnahmenvon
derMückenplagefaſtgänzlichbefreitwordenwar,
zuſammen.DieErzeugniſſe,fürdieBedingungwar,
daß ſi

e

nurausdemLandeſelbſtſtammten,waren
zumgrößtenTeil vorherbeidenBezirksämternund
Stationenabgegebenund vondieſenzumAus
ſtellungsplatzbefördertworden.Trommeln,Geſang
undPfeifenmeldetendenEinwohnernvonPalime
wiederundwieder,daßirgendeinHäuptlingſeinen
Einzughielt. Zuerſtein Fahnenträgermit der

CopyrightDannenberg& Comp.
VonderlandwirtſchaftlichenAusſtellungin Palime(KolonieTogo)

deutſchenFahne,dannzweiLeute,dieaufbreitem
ſchwarzweißrotemTuch Namendes Häuptlings
und ſeinesDorfestrugen,dieWeiber in langen
Reihen,die StabträgerdesHäuptlingsmit den
eigenartigenKugelſtäben.Es folgtennun die
äuptlingeſelbſt in Hängemattenunterrotenund
lauen,mitTierfigurengekröntenÄ Häuptlingsſchirmen,rechtsundlinksvonWürdenträgern
geleitet,ſchließlichKrieger in denabenteuerlichſten
AufzügenundMasken,die in wildenSprüngen
dieEigenartdesBuſchkriegesvorAugen z

u führen
nichtmüdewurden.DenSchlußbildetemeiſtdie
Muſik.WennauchzuweilendreiundmehrKapell
meiſter a

n

denReihenderMuſikerentlangliefen
unddenTakt oft unterrechteindringlichenEr
mahnungenaufrechtzuerhaltenſuchten,dieMelo
dienderPfeifer,HornbläſerundGlockenſchläger
gingenunter in demohrenbetäubendenLärm,den
die TrommlerundPaukenſchlägerauf ihrenIn
ſtrumentenverurſachten.AbereinfeſterRhythmus
lag trotzallem in dieſemtollenLärm,undnach
dieſemTaktgingundlief, trippelte,tanzteund
ſpranggroßundklein,alt undjung. Müttermit
denKindernimReitſitzaufdemRücken,diejungen
Schönen in maleriſchenGewändern,alteFrauen,
Buſchleuteim TuchundKüſtenbewohnerim ele
ganteneuropäiſchenAnzug. a

,

ſelbſtdieernſten
„Könige“mußten e

s

ſichgefallenlaſſen,nachden
TönenderMuſik in ihrenHängemattenruckweiſe
hinundhergeſchleudertzu werden.Und ſo ſtrömte

e
s

unaufhörlichnachPalimehinein;einBild ſo

kannjedermanhin wenigenWochendurchdas
neuestärkenueKörperbildungssystemerlangen.

(MuskulaturentwickeltdurchdasneueSystem.
DieseneueMethodeentwickeltschnell
undharmonischalleMuskelndesKörpers
stärktdenganzenOrganismusleitet

Bombastus-Vanille-Haarcreme

DenBombastuswerkenist e
s gelungen,in ihrenErzeugnissen

das Wollkommenste der Neuzeit
dasVollkommensteallerZeitenaufkosmet.Gebietezuschaffen. im

Weit über2000begeistertefachmännischeGutachten

- innerhalbzweierJahre – vonAerzten,Zahnärztenetc.dokumen
tierendenhervorragendenWertderBombastus- Erzeugnisse.

VerlangenSie in Apotheken,Drogerien,ParfümerienundbesserenFriseur- Geschäften:
Bombastus-Mundwasser,ZahncremeundZahnpulverBombastus-Kopfschuppenwasser(Nurunnitzar)
Bombastus-WWassergegenHaarausfall(Ulianar-Komposition)

Bombastus-TeintAstri1(zurPflegederHaut
Bombastus-Könisch-WassermitBlüten-oderWaldesduft.
FordernSienurBombastus- ErzeugnisseundweisenSie
allesandereentschiedenzurück! – Wonichterhältlich,wende
mansichdirektandieBombastus-Werkein Potschappel-Dresden.

dessenFunktionenin dierichtigenBahnen,
verleihteineausgezeichneteGesundheitu

.

heiltalleKrankheitenohneBeihülfevon
Arzneienod.schädlichenDrogenu

.

beson
ders:Nerven-,Nieren- u

. Magenleiden,
Blutarmut,Appetit- u

. Schlaflosigkeit,
Gicht,Fettleibigkeitu

.

besondersdieSchwindsucht,indemdieLungengestärkt
undentwickeltwerden.Allediejenigen,
welcheeinesitzendeLebensweiseführen,
derenFolgentragenodervonschwacherGesundheitsind,sollteneinigeMinutentäglichdieserneuenMethodewidmen.
Spezialkursus:DenWuchs

kleinerPersonenum 1
5

cmzuvergrössern.– Illustrierte,32SeitenstarkeBrochüre,
welchejedermannlesensollte,grat. u

.

frk.
Prof. E

. Wehrheim,CorsoValentino34,
Turin(Italien).

-A A

Lyra Fahrräder

- ÄK. -

GZWITZYS
sinddieBesten,
Gebrauchdie54°B i11gsten, von GI

5 Jahre Garantie. Probe
sendung sofort. Verlangen
Sieumsonstundportofreimeinen
Jubiläums-Prachtkatal0g
überLyra-Fahrräder und
Radfahrer-Bedarfsartikel.

Nähmaschinen--
Waschmasch.
Kinderwagen
Uhrenu

.

Musik
Instrum.„Waffen,
Wiederverkäuf.
gesucht.

Richard Ladewig, Prenzlau
Postfach.No.110.

Dßr Rat ging§

Kruft u
n
d

Gesundheit „Zähnchen ohne Schmerzen bekommen.“
Was das bedeutenwill, könnennur erfahreneEltern beurteilen!

Kein ſtundenlangesſchmerzlichesSchreien,keineDarmſtörungen,keine
ſchlafloſenNächte!

Reichenbachi. V.,Blücherſtr.65,den27.Dez.1905.
MeinSohnPaulRichardhattemit 1

0

MonatennochkeinenZahnundwar z
u

ſchwach,umallein zu ſitzen.DurchlängerenGebrauchvonScottsEmuſion iſ
t

der
Kleinenunmit14JahreneingroßerkräftigerJungegewordenundläuftgroßartig:
SeineZähnchenhat e

r

imLaufederZeitohnejedeSchmerzenbekommen;e
r

ſchlief
ſtetsdieganzeNachthindurchundwartagsüber undguterLaune,während
ſeineGeſchwiſterwährenddesZahnensoftTagundNachtſchrieen.DieEmulſion
nimmte

r
ſo gern,daß e
r

ordentlichzittert,wenn e
r

nurdieFlaſcheſteht.(gez.)VincenzKäſtner.
WährendderZahnzeitneigendieKinder häufig z

u Verdauungs
beſchwerden.ScottsEmulſionwird vom zarteſtenMagen leichtver
dautund iſ

t

außerordentlichnahrhaftundkräftigendinfolgeihrerZuÄ aus nur erſtklaſſigenMaterialien(ausſchließlichderbeſte
norwegiſcheMedizinaltranwird dazuverwendet)und dervorzüglichen
VerarbeitungderBeſtandteile in einembeſonderenVerfahren.Weiter
hin iſ

t

vonnicht zu unterſchätzenderBedeutung,daßScotts Emulſion
demOrganismusdie Kalkhypophosphitezuführt, d

ie geradezurBi
dung von geſunden,kräftigen,weißenZähnchen ſo unbedingtnot
wendigunddoch in derRegel nicht in genügenderMenge im Körper
vorhandenſind.
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar

nieloſenachGewichtoderMaß,ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenim

KartonmitunſererSchutzmarke(derFiſchermitdemDorſch).
Scott & Bowne,G.m. b

. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,
feinſterarab.Gummipulv.2,0,deftill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.Hierzuaroma
tiſcheEmulſionmitZinnt-,Mandel-undGaultheria-Oelje 2 Tropfen.

Der Dreibund
deutscher Feinme

S )

Brfahrßngſ MangS:

Man gebe den Kleinen morgens nicht immer Kaffee,

der doch keinen Nährstoff enthält, sondern den

äusserst nährstoffreichen, erfrischenden und Stets

sehr gern getrunkenen VAN HOUTEN'S CACAO!
Besonders früh, wenn die Kinder zur Schule gehen.T
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buntundfarbenprächtig,ſo jedenAugenblickſichänderndunddochimmerwiederdasAugefeſſelnd,aberauchvor allem
ſovollvonhochintereſſantenMomentenfür denEthnographen,
denAnthropologenundjeden,derſichfür diewirtſchaftlicheEntwicklungdesSchutzgebietesintereſſiert,wieeskeineFederwiederzugebenvermag.Am Vormittagdes27.Januar er
reichtederZuzugſeinenHöhepunkt.Gegen12 UhrbrachtederEiſenbahnzugGäſteausdenKüſtenbezirken.Trotzſeinervier
zehnWagenhatteer dochnur einViertelderandrängendenMengemitzunehmenvermocht.DieübrigenmußtenaufdieamNachmittageundan dennächſtenTagenfahrendenZüge ic

h

vertröſten.EinebeſtimmteZahlderſämtlichenerſchienenenBeſucheranzugebeniſ
t

nichtmöglich,15000wirdjedochſicherlich
nicht zu hochgegriffenſein.
Inzwiſchenhattedermit PalmenwedelnundFahnenge
ſchmückteFeſtzugum 8 Uhr 4

0

MinutenLomeverlaſſen.Erbrachte,wiedasAmtsblattberichtet,denGouverneurmitſeinenGäſten,die BeamtenderKüſtenorte,faſtdiegeſamteweißeBevölkerungvonLomeundAnecho,undliefum 2 Uhr 5
0

Miºnuten in denfeſtlichgeſchmücktenBahnhofPalimeein: HierempfingdasAusſtellungskomiteedenGouverneurunddieübrigen
Erſchienenenundgeleiteteſi

e

zumFeſtplatz.In dichtgedrängtenScharenbildetendiefarbigenWürdenträgermitihremAnhang

einemkunſtvollenPalmrippenzauneingefaßten,überundübermitFahnenundFähnchenbedecktenPlatzewaren 1
6 geſchmack

volldemganzenMilieuangepaßte,nachArt derEingeborenen
hüttengebauteHallenerrichtet,in denendieAusſtellungsgegen
ſtändeuntergebrachtwaren.
An demprächtigen,imStileeinesAgotimehauſeserbautenundmitdengroteskgemalteneinheimiſchenOrnamentenver
ziertenEingangstorbegrüßtederVorſitzendedesKomitees,Herr
BezirksamtmannDr.Gruner,denHerrnGouverneurundübergabihmdieAusſtellung.SodanneröffnetederGouverneurvonderim Stile einerDagombahüttegebautenFeſthalleaus dieAusſtellungin feierlicherRede.Fünf volleTagewährtedasbunteTreibenaufdemAusſtellungsplatze,ohnedaßeinMißtondiefröhlicheFeſtesſtimmunggeſtörthätte.Am vorletztenundletztenTagefanddiePreisverteilungſtatt,nachdenvondenPreisrichterngemachtenVorſchlägen.Nichtwenigerals670Diplome,goldeneMedaillen,ſilberneundbronzeneEhrenpreiſegelangtendabeizurAusteilung.
Nocham29.Januar warenſämtlicheEuropäerundvieleEingeboreneeinerEinladungdesGouverneurszu einemletztengeſelligenZuſammenſeingefolgt.HierbrachteGrafZechzunächſteinHochausauf.SeineMajeſtätdenKaiſerundaufdenProtektorderAusſtellung.SeineHoheitdenHerzogJohannAlbrecht

Kolonialgeſellſchaft,desKolonialwirtſchaftlichenKomiteesunddesAusſtellungskomitees,undſprachdenVertreternderFirmaLenz & Co.fürdasvortrefflicheGelingendesBahnbausſeinenDankaus. Bei derVerleſungdereingegangenenGlückwunſchtelegrammeerregtedasTelegrammdesHerrnKolonialdirektorsſtürmiſchenJubel. NochmancheRedenwurdengehalten.ErſtſpättrenntenſichdieFeſtteilnehmer.

Die neue Marineſtation Sonderburg

D neuedeutſcheMarineſtationSonderburg(SitzderInſpektionderSchiffsartillerie)wirdmit BeginndesMonatsApril
dieſesJahres in Benutzunggenommenwerden.Die EntwicklungderArtillerieunddieerhöhteBedeutung,diemandieſer
WaffefürdenSeekriegbeimißt,hateinſchneidendeAenderungen

in derOrganiſationundAusbildungderdeutſchenMarineherbeigeführt.Vor zweiJahrenwurdezunächſteineScheidung
zwiſchenSchiffs-undKüſtenartillerieherbeigeführt,indemanStellederbisherigenMarineartillerieinſpektiondieInſpektionen
derSchiffsartillerieundderKüſtenartilleriemit je einemKonter
admiral a

n

derSpitzetraten.Hand in HandhiermitgingeineErneuerungdesSchiffsmaterialsdesArtillerieſchulgeſchwaders:
dasveralteteBatterieſchiff„Mars“wurdezumExerzierſchiffumSpalier. Der Feſtplatzwar auf einemgroßenPlatze, in derNähederkatholiſchenMiſſioneingerichtet.Auf demweiten,mit

vonMecklenburg.Sodanngedachtee
r derer,die das Ausſtellungsunternehmengeförderthatten,beſondersderDeutſchen

gebautunddurchdasmoderneLinienſchiff„Schwaben“erſetzt,diealtenKreuzerkorvetten„Carola“und„Olga“durchdiekleinen

tmar's
Möbel-Fabrik
Berlin G
Mo Ikenmarkt G

– Besichtigungerbeten.–
Drucksachengernkostenfrei.

„Wie richteichmeineWohnungein?“ HeftmiterläuterndenAbbildungen u
.

dieanderenDrucksachen,sowieKostenanschlägekostenfrei.-Ä erstenRangesmit120kmWaldpromenaden,38600PersonenFreÄ BekanntesSolbad,natürl.Sole6290.rodo-Ä - Trinkquellein WirkungähnlichKissingen,Gebirgsquellwasserleitung.

Illustr.Prospekt,Wohnungs
verzeichnism.allenPreisen,OrtsplanundEisenbahnFahrplankostenfreivomHerzog.Badekommissariat.

- -Töchterpensionat
V. Pilat - MÖ11er
Bad Kreuznach

Vorzügl.wissensch,häusl,gesellsch.Ausb...Unterrichti. H
.

od.Anschlussa
n

Fortbildungsklassed höh.TöchterschulemitKindergartenSprachen,d
.

ausl.Lehrkräfte.Solbäderi. H
.

Garten.Tennisplatz.BesteRefdElternfrüh.Pens.bes.empf.d
.
H
.

Prälat v
. Weitbrecht,Stuttgart.Prosp.d
.

Vorst.-
Naturheilanstalt 1. R

.

EntzückendeLageamWalde.
Chefarzt:Dr“-Koch
AusführlicheProspektegratis.

Die Direktion

M0nrºllY d
ie ke
n

(Genfersee) Familienhötel,in allerbester,ruhigsterLageamSee,nebendem
Kursaal. Garten.

-
Sanatoriumje Ä

Post:SaalfeldSaaleTR46

MässigePreise.

Das erste Moorbad der Welt
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besitztdiestärkstenStahlquellen,leichtverdaulicheEisensäuerlinge,alkalischeGlaubersalzwässer,Lithionsäuerlinge.
NatürlichekohlensäurereichsteStahl-,Mineral-,Sool-undStrombäder,heilkräftigeMoorbäder,Dampf-,Heissluft-,elektrischeWannen-undLichtbäder,mediko-mechanischesInstitut,Inhalatorium.
Österreichs hervorragendstes Herzheilbad.Bewährtbei: Blutarmut,Bleichsucht,Rheumatismus,Gicht,Nervenkrankheiten,Frauenkrankheiten,Herzkrankheiten.SaisonMaibisSeptember. Prospektegratis.

GrafschaftGlat
Mittelschlesien
BahnstationBad Reiner

568m,waldreicherklimatischerHöhen-undLuftkurortkohlensaurealkalischeEisenquellen,modernesHeilverfahren,Bäder aller Art,Inhalationen,Kaltwasser-,Milch-undMolkenkuren.HeilkräftigbeiErkrankungenderNerven,desHerzens,derAtmungs-,Verdauungs-,HarnundUnterleibs-Organe,bei Asthma,Gicht, Rheumatismusetc.PrachtvolleBerglandschaften,herrlicheAnlagenundPromenaden.– ElegantesBadeleben.– BrunnenversanddurchApotheke.BücherfreidurchsämtlicheBürosRudolfMosseu
.

dieBadeverwaltung.Besuch10600PersonenSaisonMai–Oktober

Saison: Vom - Wa bis Oktober
Arsen-Eisenquelle:GegenHerz-,Blut-,Nerven-u.FrauenkrankheitenLithionquelle:GegenGicht-,Nieren-undBlasenleiden.NatürlicheKohlensäure-undMoorbäder.
Neuerbaut:Comf.Kurhotel,Theater-undKonzertsäle.AnstaltfürHydro-,Elektro-undLichttherapie.MedicomechanischesInstitut,

BrunnenversanddasganzeJahr.ProspektegratisdurchdieBürosRudolfMosse,Reisebürosund

Bahnstation
KudowaoderNach0d
400 m überdem
Meeresspiegel

PISlºº ÄSÄ Mk. 1. KürzungderZiffern i5 Pf., desAlphabets2
5 Pf,

Tachys.BerlinN.W. 52.

W hill" zurEinjähr-,Prim. #0
1
.

Abit.-Prüfin derAnstaltE- Dr.Harang's,HalleS.19.-
- - äusserst–

Briefmarken billig
Neuegr.Preisl.(76S.)gratis.
Carl Kreitz, Königswinter12

Sanatorium Dr.Preiss (Ä)Seit21Jahrenin

BadElgersburg im Thür.Walde
FüralleArtennervöserLeiden.

Technikum Eutin- Maschinen-undBaufach.-
-Königreich Sachsen
Technikum Hainichen
Masch.-u

. Elektro-Ingenieure,Techn.
Werkm.Neuztl.Laboratorien.Prgr.fr.
LehrfabrikWerkstºtten

Rheinisches

Technikum Bingen
MaschinenbauundElektrotechnik,Abt.

f. Ingenieure,Technikeru
.

Werkmeister.
hauffeurkursProgr.frei.

Pädagogium Waren i. M
.

amMüritzsee,
gelegen,bereitetfüralleSchulklassen,
EinJ., Prima,Abituriumvor.BestensempfohlenPensionat.Schularzt.Referenzen.

^ Kº &P AS -S S
>

KRäFTCHE/v
AltbewährtbeiKafarrhen,Huskeneiserkeit.Verschleimung:Magensäure.UeberallerhältlichManverlangeausdrycklichdasMaturproduktundweisedafürangeboteéSurrogate,künstlicheEmsärWasseründSalze)zurück.

Starkradio- Indikationen:aktiveJod-, Frauen-undBrom- und K inder -Lithionhal- krankheiten,tigeHeil- Skrofulose,que 1
1

en. Rachitis,

AllemodernenHeil- heiten,HerzÄ undSaison Äperlektesa- T icht unnitäreEin- - Rh -richtungen,lä

0tj
KreuznacherMutterauge

Hautkrank

LUga IO Hotel Beauregard Continental
Vergrössert,neurenoviert.J

Centralheizung.
Liftetc. - F. Helmsauer.

ALZUNSEN (Th
S00lbad u

.

Inhalatorium.
ProspekteundAuskünftekostenfrei.

üringen)
Kurzeit:AnfangMai
bisEndeSeptember.DieBadedirektion

Hotel, Pension und Höhenkurort (1648MeterüberMeer)- - -Rigi-Scheidegg (Schweiz)Hydrotherapie,Elektrotherapie.Spezialtisch
für Magenkranke.Spezialtischfür Diabetiker.Angenehmer,ruhigerAufenthaltin wundervollsterLageHºurarzt. Bes.Dr.R. Stier1imHauser,

Hotel Latemar, Karer888
Tirol, 17OOm ü

.
d
.

M.

I. R.,anderberühmtenDolomitenstrasseBozen-Karersee–Cortina,unmittelbaramWalde,mitprachtvollenSpaziergängen.HerrlicheFernsichtaufGletscherundDolomiten.

1
.

Junibis 1
. Oktober,VorzüglicheKüche.Bäder,Wagen,Telephonstationim Hause.Saison:
HansUeberbaoher,Bes.

ThüriUrlng

u
nglorin cººFürErholungsbedürftige,Ueberarbeitete,
Nervöse,Rheumatiker,Blutarme,Frauenleiden.

IllustrierteProspektegratis d
.

dieAerzte u
.

Besitzer:
Dr.Wiedeburgu
.

Dr.KarlSchulze. ErfolgreicheWinterkur!)

zwischenWasseru
.

Waldäusserstgesund

Besteklimat.Verhältnisse,Licht-Luftparks,LufthüttenKolonien,Sonnenbäder,
ElektrischeLichtbilder,Heissluft-,D W-e
Diät(Fleisch-u

. veget-Kost).Liegehalle.Elektr.BeleuchtCentralheizung.
WandelhalleÄ**- Lf--Prospektefre

ºntorum (MºSmIn
moderne Naturheilanstalt
HThelmshöhe-Gasse

Dr.med.LINDTNER.O GOSSMANN,DirektorFrl.Dr.med.JESCHKO(i
.
d
.

Sch«appr.Aerzt)

ZunächstdenBädernund
denKuranlagen.

RAGAZ Hotel Pension rune
Gutgeführtes
bürgerlichesHaus
mit50Betten,

Pensionincl.Zimmer– von 7 Frsan.–
ZimmerfürTouristen
undPassanten– von 2 Frs.an.–
FürJuliundAugust– Vorausbestellung–ratsann.
Prospektdurch
H. Mü11er,Besitzer,

Kronen-Quelle
hervorragendwirksambeiNieren-undBlasenleiden,Gries-undSteinbeschwerden,GichtundDiabetes.FernerbeikatarrhalischenAffek
tionendesKehlkopfesund der Lungen. – NeueBroschüregratis.
Adresse: Kronen -Quelle, Bad Salzbrunn

Ehegatten
bestellendenneuenillustr. hygienRatgebervonDr.Philantrop us.Preis in künstler.Ausstattungnur50Pf.
(verschl.20Pf.Porto).Preislistegratis.
Hygien.WersandhausWiesbadenE8.

D

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalogm.Empfehl.vielAerzteu

.

Prof.grat.u.frH
.

Unger,GummiwarenfabrikBerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

Korpulenz
Fettleibigkeit

wirdbeſeitigtdurchdieTonnola-Zehrkur.PreisgekröntmitgoldenenMedaillenundEhrendiplomen.KeinſtarkerLeib,keine
ſtarkenHüftenmehr,ſondernjugendlichſchlanke,eleganteFigur undgraziöſe
Taille.KeinHeilmittel,keinGeheim:mittel,lediglicheinEntfettungsmittel
fürgeſundePerſonen.Aerztlichempfohlen.
KeineDiät,keineAenderungderLebens
weiſe.VorzüglicheWirkung.Paket2.50M.fr.gegenÄ od,Nachnahme.II. Franz Steiner & Co.
Berlin139,Königgrätzer-Str.78.

MARIENBA) Böhme
Meist frequentiertes Moorbad der Welt

628Meterüber d
. M.,subalpinesKlima,prachtvollePromenadewegedurchGebirgshochwaldin einerAusdehnungvon80Kilometer.

1
0 Mineralquellen. – Drei grosse Badehäuser.

Eigene Moorlager (75.000 Moorbäder pro Saison).
IST 30.000 Kurgäste, 90.000 Touristen. "DºProspektegratisdurchdasBürgermeisteramt.
Mai, Juni, SeptemberbedeutendermässigteZimmerpreise.

Saison Mai–September

Sanitätsrat Dr. Köhler's

Kinderheilstätte Fad-Elster
De Bade-Direktion

fürblutarme,nervöse,schwächliche,skrofulöse,orthopädischkrankebluuerAlle modernenKurmittel. Erziehung.Moor- und StahlbäderSpecielleBehandlungvonEüc-sº-Yeºsº:
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über Land und Meer

Kreuzer„Undine“und„Nymphe“.
Als künftigerSitzderneuenIn
ſpektionderSchiffsartilleriewurdeSonderburgaufAlſenbeſtimmt,
da das Artillerieſchulgeſchwader
ſichveranlaßtgeſehenhat, ſein
bisherigesUebungsfeld,dieKieler
Bucht,mit denür ſeineZwecke
geeigneterenGewäſſernbeiAlſen
zuvertauſchen.Unmittelbarnörd
ſichderStadtSonderburg,den
DüppelerHöhengegenüberhat
dieMarineverwaltung1904ein
etwa7Hektargroßes,amAlſen

geſchleiftenFeſtungSonderburg
Düppelerheben.Dieumfangreichen
ErdarbeitenunddasGebäudeder
Artillerieſchuleſindbereitsvoll
endet.DieArtillerieſchule– wie
unſerBild zeigt,ein ſtattlicher
roterBackſteinbau– hat eineÄ vonetwa70Metern,ihrurmüberragtdenMeeresſpiegel
um50Meter; ſi

e

enthältaußer
vier Lehrſälen,Verwaltungs-,
Bibliothek-,Modellräumenund ſo

weiterUnterkunftsräumefür 1
0

Offiziere,100Fähnricheund 3
6

Un
ſundgelegenesGeländeerworben,
deſſenErweiterungauf etwa

1
0

Hektar in Ausſichtgenommen
iſt. DieBaulichkeitenderneuen
NiederlaſſungderdeutſchenSee
machtwerdenſichzumTeil auf
derehemaligeninnerenUmwallung
derAnfangderachtzigerJahre

teroffiziereund Mannſchaften.
Außerdem iſ

t

eineKaſernefür
400Mann undeineDienſtwoh
nungfürdenInſpekteur(zurzeit
KonteradmiralSchröder)imBau
begriffen.In der Vorbereitung
befindetſicheineLazarettanlage

VonderneuenMarineſtationin Sonderburg:DasGebäudederArtillerieſchule für 120BettenmitWohnungenPhot.A
.

Kreuzfeldt

überdie Vorzüglichkeitvon

Armour”s Fleischextrakt
Unentbehrlich in jedem Haushalt als Zutat z

u Braten, Saucen, Gemüsen,

Suppen, zur schnellsten Herstellung einer kräftigen, schmackhaften Bouillon.

G1"SUC Die ständigestaatlicheKontrollebei der Fabrikation,sowie die sorg
Dunkel Stark

belehrt
fältigeAuswahlderzur HerstellungverwandtenRinderbieteteine

von Farbe sichere Garantie für die Qualität
und ReinheitdiesesExtraktes.

WennSieunseineStanniolkapselunseresExtrakteseinschicken,erhalten
SiegratisundfrankovonunseinvonFrauLinaMorgensternverfasstes
Kochbuch:„SparsameKüche“.

konzentriert

Armour & Ü
0
.

Ltd., Hamburg.
General-Vertretungfür0esterreich-Ungarn:HeinrichStössler,Wien1

.

K.K.Hof-Pianofabrikin Dresden.
Vertreter a

n

allen Plätzen der Welt.

Ä.“ º - - A&TS G O G D

verlangenSie die Erzeugnissederalkrenommierten

>> ==hte,billige

FiëfnickeVersch.ErgColorienM5-Gr“ Ä je

- MAXHERBSTWarenhausamburg.36.

M C -

b
a
. Ä. EANWOURIS Ä Projections-Apparate [0.)

DRESDEN-A 19). Hoflieferan - *Ä Ä Films
SEASARS-Chic-fines-N:27-Elly-

iefertdieSpecialfabrikvon
W. Hagedorn, B er 1in S.W.,

- - -/AH> ---ESDE- AlteJacobstr.5
.

Wirklicher Ersatzfür die bisherigenechtenEgypter! Illustr.Preislistengratisundfranco.

FAHRRÄDER uND MOTORZWEIRÄDER
/7erreich/fm Qua/fäf und Ausführung

Jahresproduction ca.50.000Rader Katalog auf Wunsch.

ORANJE
CACAO

fºrmten
chwere

-unleall-NRºllen
Wünsche D.R.-P.

Meck-per
mitdauerhaftenPapier-Kassetten

bietet
vollkommenenErsatz!
GeringesVolumenundGewicht.
LeichteHandhabung.

deº-See-Reform-Seide.

ist die Beste

KannanjedePlatten-undFilm-Cameraangebrachtwerden,ohnedasseineAenderunganderCameraerforderlichwäre.
JederAmateurkannsichdiePapier
Kassettenin derDunkelkammerohnedieÄ SchwierigkeitenmitPlattenanfioder msselbstfüllen.DieKassetten

- sindlichtdichtundkönnenhunderteMal
verwendetwerden,

WirdvorläufigfürPlattengrössen6,5:9,9.12,9:14cmgeliefert.
AusführlicheProspektegratis.

ZubeziehendurchalleHandlungenphotograph.Artikeloderdirektvon

Emil WiNele, ke, dran, Reick , Dr
e
s

..
.Ä=

SSL esser5

Abhärtungswäsche-
KeineVerweichlichungderHaut.KeinGefühllästigerSchwüle

aberauch
KeinkaltesAnliegenfeuchterWäsche.KeineErkältungmehr-

Nur

SchieSSér8 Abhärtung§Wäsche
ausind.Nesselfaser(Ramie)vereinigtdiese
eminentenVorzügeundist deshälbdie

Vollkommenstellautbekleidung d
e
r

Gegenwart.

ſ

Schneeweiss,elegant,dauerhaft,hochporös,auch =

ÄÄÄ Ä luftdurchgängig,Ä-- nichteinundfilztnicht.Arzt1.glänzendbegutachtet- -

- Proben,Prospekt,Preislistenversendetgratisund H

Modeparfüm der Pariser Sal0nS.

=

- Parfumbriß Luhin. Paris. -

JllCU2Y Ichlesser, Rudolfzell IW.
Baden- M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot.ValckUhlmann,Frankfurta
.
M
.

*TTTTTTT-mummmassssssssssssa*
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für Aerzteundſo weiter.Für
dieSchiffedesSchulgeſchwaders
ſind im AlſenſundLiegeplätze
(Waſſertiefe10Meter)eingerichtet
worden.FernerwirdeinSchieß
ſtandangelegt.Die GeſamtaufwendungenfürdieAnlagenwer
denſichauf etwa5 Millionen
Markſtellen.

Ein neues Denkmal im
Berliner Tiergarten
ie BerlinerBevölkerungſieht
derEnthüllungeinesneuen
Denkmalsauf demBodendesgeliebtenTiergartensimmermit
etwasgemiſchtenGefühlenentgegen.SiehatzuvielkünſtleriſcheEnttäuſchungenin letzterZeiterlebt,und im ganzenliebtderBerlinerdas GründerBäume
mehralsdasWeißdesMarmors.
DasjüngſteDenkmal,dieStatue
desSiegersvonProfeſſorWandſchneider,hat aberallgemeineBewunderungerregt,undes iſ

t

- - t. OttoHaeckelÄjajerna ***

- -

DieStatuedes„Siegers“ im BerlinerTiergarten,entworfenvonWilhelmWandſchneider

alldenkünſtleriſchzummindeſten
zweifelhaftenStatuenderHohenzollern,OranierundandrerFürſt
lichkeitenſeitlangemwiederein
maleinwirklichesreinesKunſt
werk ohne dynaſtiſchenoderpatriotiſchenBeigeſchmackder
Oeffentlichkeitgeſchenktwurde.
Da mannichtannehmenkann,
daßderKaiſerſeinenGeſchmack
plötzlichgeänderthabe, ſo doku
mentiertſichhierin einefreie,
vorurteilsloſeAuffaſſungdesMonarchen,dieſichauch in derBerufung

MeſſelsÄ
Architekten

derKöniglichenMuſeen,Bruno
Pauls zumDirektorder kunſtgewerblichenLehranſtaltundderBehandlungmancherandrerFragenvonkünſtleriſcherBedeutung in letzterZeitgezeigthat.
DieetwazweiMeterhoheGeſtalt
desJünglingserſcheintin ruhiger
ſchlichterHaltung;ſinnendhält e

r

denLorbeerkranz,den e
r

ſoeben
ausderHanddesPreisrichtersempfangen.Das Material iſ

t

dunkleBronze,nurderLorbeer
kranz iſ

t vergoldet.Ä
imitin-Seite
Lieblings- -
Seife nacheinmaligemGebrauch.- Zuhabenin besserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.-

DEU5THE IliffelTEETLEUBIE-linie
NorddeutscherLoyd,Bremen-Deutschelevante-LinieHamburg.

-. SS
r-T - il

F

l

- Regelmässiger
wöchentlicherPassagierdienst

zwischen

T MARSEILEGENUA- - - -
#/.NEAPEPRÄU5
#S75MYRN-KONSTANTINOPE:
ODESSA-NICOLAJEFF - BATUM-und zur UC

In allen Häfen genügend Aufenthal
zum Besuch der Sehenswürdigkeiten.
Unterbrechung der Reise gesfahrer.

WegenFahrkarten,Auskunft überReisenu.a.wende
man sich ausschliesslich an

Norddeutscher Lloyd, Bremen
oder dessen Agenturen.

Stoewer, Modell III

erstklassigeTypenhebel-Schreibmaschine
LeichterAnschlag.

GroßeSchreibschnelligkeit.SichtbareSchrift.
Hauptkataloggratis.Wiederverkäufergesucht.
Bernh.Stoewer,Aktiengesellschaft,Stettin.Gegründet1857.
32 MillionenKapital.Ca.1600Arbeiter.

#

Für die R

Bade- und Kur-Saiſon

in Frage kommende Ankündigungen werden alljährlich in

ſteigendemMaße in „Ueber Land und Meer“ veröffentlicht.
Die dadurch zum Ausdruck gebrachteWertſchätzung veranlaßt
uns, auch in dieſem Jahre unſere weit verbreitete, in den vor
nehmſtenKreiſen geleſeneZeitſchrift zur Benützung bei Saiſon
Ankündigungen aller Art zu empfehlen. Wir bitten um recht
zeitige Aufgabe der Anzeigen entweder a

n

uns oder durch ein
Bureau der Annoncen-Expedition Rudolf Moſſe.

IIIustr.TBriefmarken-JournAIVerbreitetsteu
. einzigeBriefm.-Ztg-derWelt,diein jederNummerwertvolleGratisbeigabengiebtundmonatl.2malerscheint.Halbjähr.(12Hefte)1-50M

Probe-No.5 P. (2oH.)frºncovºnGebrüderSeu-Leipzig

Dr.

Oetker's
Wanillin-Zucker

Backpulver

Wanille-Pudding-Pulver

1 Stück10Pf. 3 Stück25Pf

NichtdurchinnerlicheMittel,häufigmehrschadenalsnützen,sollte

Korpulenz

zu beseitigenversuchtwerden,auchnichtdann,wenneineprahlerischeReklame
solcheanpreist,sonderndurchdas in vielen
tausendenFällenglänzendbewährte
„Amiral“.EinzigesäusserlichesMittelohneDiät,absolutunschädlich,vonAerztenwarmempfohlen.Verlangen.Siewissenschaftl.Broschüre(6.AuflageProf.En
causse)gegen20Pfg. in Markenvon
Hoock& Co.,Hamburg,Hopfensack98.-T TäglichneueAnerkennungen.T
„Für Eheleute"!
„e- Vºge.se gs

?

die

illustrirtenKatalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel- mitDr.med.Mohr's-
belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurta./M.86

Stuttgart, Königſtr. 33.

Expedition von „Ueber Land und Meer“
Abteilungfür Anzeigen.

DrKrügener
Deta-Carreras

<ÄSS*S

ManverlangeFrachtkatalogNo. 53 gratisundfranko= UebersämtlicheEntwicklerundBäderverlangemanSpeziallisteF. =
Dr. R. Krügener, Frankfurt am Main.
Grösste Specialfabrikfür Amateur-Apparateca.350Arbeiter.

Engelhard’s Diachylon-Wund-Puder
DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftigeDiachylon-Pflaster(3%)feinverteiltin Puder(93%)- – unterBeimischungvonBorsäure(4°/o).Unüber
troffenals Einstreumittelfür kleineKinder,gegenWundlaufenderFüsse,starkesTranspirieren,EntzündungundRötungderHautetc.
HerrSanitätsratDr.Vöme1,ChefarztanderhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:„Der in derFabrik Karl Engelharddargestellteantiseptische Diachylon - WundPuder wirdvonmirnahezuausschliesslichangewendetundimmermitvorzüglichemErfolge.Dieser
PuderhatdengrossenVorzugvoranderem,dass e

r

nicht so starkstäubt,denAtmungsorganengarnichtlästigfälltundsichdennochgutauftragenlässt.BeimWundseinkleinerKinderist e
r

mirganzun
entbehrlichgeworden in meinerganzenKlientel,sowieauch in derstädtischenEntbindungsanstaltistderselbeeingeführt.BeistarkemTranspirierender- FüsseundWundlaufenbewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.AuchandereKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigen

meinegutenErfahrungen.“
Fabrik pharmac.Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a

.

M.Zu beziehen durch die Apotheken

Terminkalender
überErſcheinungsweiſeund Schluß
der Inſeratenannahme.

N Erſcheintam: Schließtam

Z0
Z1
Z2

28. April

5
.

Mai
12. „

Z3 19. „

34 26. „

Z5 2
.

Juni
Z6 9

.

37 16.
Z8 23.
39 Z0.
40 7

.

41 14.
42 21.
43 28.
44 4

.

45 11.
46 18.
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Totenſchau

GeheimratProfeſſorDr.Oskar
Israel, bekannterpathologiſcherAnatom,52J., 6.März,Berlin.–
rauMarie Mommſen,Witwe
desgroßenHiſtorikers,75J., 7.März,
Charlottenburg.– Ital. Juſtiz
miniſterNiccolo Gallo, 57 J.
7. März, Rom. – Polizeioberſt
Guſtav Krauſe, Kommandeur
derBerlinerSchutzmannſchaft,75J.,
8. März, Berlin. – HodgſonPratt, hervorragenderengliſcher
Pazifiſt,83J., LePequebeiParis.– Emilie Döring, Schriftſtellerin
undMalerin,8.März, Frankfurt
amMain.– ProfeſſorEdouard
oſpitalier, hervorrag.franzöſ.
lektrotechniker,54 J., 9. März,
Paris.– ProfeſſorG.B. Impal
lomeni, ital. Strafrechtslehrer,
60J., Rom.– Konteradmirala.D.
Louis Riedel, 58J., 10.März,
Lübeck.– Franz von Voß, ehe
maligerOberbürgermeiſterderStadt
Hallea.S. undMitglieddespreuß.

-
-
=

von Loebel, ehemal.poln.Land
ſchaftsminiſterinOeſterreich,72J.
12.März,Lemberg.– GrafBarnt
Corrado, ehemal.ital. Senator,
einerderTauſendvonMarſala,
87J., 12.März,Bergamo.– Mar
garethevonKurowski, Male
rin, Görlitz.– Arthur L. Jel
linek, LiterarhiſtorikerundBib
liograph,31J., 14.März,Wien.–
ProfeſſorJulius Naue, Hiſto
rienmaler,72J., 14.März, Mün
chen.– Dr. Jakob Rebſtein,
ProfeſſorderGeodäſieamZüricher
Polytechnikum,15.März,Zürich.–
Wilhelm Rohr, Maler und
Radierer,64J., 15.März,München.
– Marcellin Berthelot, be
rühmterfranzöſiſcherChemiker,eineÄ UnterrichtsminiſterundiniſterdesAuswärtigenderfran
zöſiſchenRepublik,Paris.– Gene
ral derInfanterievon Werder,
früher deutſcherBotſchafterin
St. Petersburgund Vertrauter
der Zaren Alexander II

.

und
AlexanderIII.,84J., 19.März,BerÄ“ 9

0 J., 12.März, - lin. – GrafLamsdorff frühererÄÄÄE-T ÄÄ- - -- - - - - -
- gen, V011 - - - MITZ,

Mentone. – Hermann Frhr. Phot.L. Schaller,Stuttgart1907 DasneueKrematoriumin Stuttgart St. Remo,

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantworf.Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten

Grosser Exportartikel. Bereits Tausendeim Gebrauch.

-

Eine Ubung wirkt wie ein
-

auf dem Spazierritt
Bietetgesundheitlichvollständigen Ersatz fürdasReiten
aufdemPferde.BereitsTausendeimGebrauch.

Welotrah,Reitapparatim Hause fü
r

DamenundHerren.

Der besteHausgymnastik-Apparatder Welt!
Spezial-Apparat für natürliche Entfettung.

DurchleichtesTretenderPedale,ohnejedenKraftaufwand,
wirdderKörperaufdemVelotrabwiebeimReiten in dieHöhe
geworfen,wasbishernochmitkeinemaktivenApparatmöglich
war.– ProspektemitärztlichemGutachtengratis.

Ruderapparat „Hellas“
Spezialapparat fü

r

Zimmergymnastik

weiss
Überalzuhaben

alleimenºhº
FahrikundMuster-Ausstellung:

Rusºn.Derwissensch.gebild.Mapn.# Kaufmann.Ä
hatfolgendeVorzüge: 1

.

NatürlicheWiedergabedes Gymnasium.RealgymnasiumſberÄ imÄ“ 2. FeineÄ der SanitaS, Berlin 30 alschuleSltur-ExamenHöhere
Leistung.– 3. ElastischnachgebenderWiderstand, Friedrichstrasse131 d

. Mädchenschule,Handelssch,MittelÄ "e Ä Ä Ä Ä Filialen: schullehrerpr.Einj.-Freiw.Präpar.
uder.– 4. VölliggeräuschlosesArbeiten.– 5. Kein - Gerichtsschreiber,Polizeib. -
EinklemmenÄÄ – 6. KeinZu- Düsseldorf,Graf Adolfstr.88, ÄÄrÄ
rückschnellenderZugvorrichtung.– 7. Geringstes London,61NewCavendishstreet assist feeſ

j
tär.EisenRaumbedürfnis,daderApparataufrechtstehendauf- Fabrikfürheilgymnastische bah h

P -

bewahrtwird.– 8. EinzigergeeigneterTraining- Ä Apparate. ahnbeamké.Verwaltungss-Inten
ApparatfürdenRudersport.Preislistegratis. (VieleneuepatentierteModelle.) danturbºZahlmeister.Zoll- u

.

Steuer
beanxe.Militäranwärter.Glänzdo.de

Wichtig für Exporteure. Vertreterim In- und Huslandeverlangt. Erºlge.Bes.Prosp.üb.jedesWerku
.
A
.

ennungsschr.grat.u.fr.Ansichtssend.
Bonness&HachfeldVerl.Potsdam G

.

-einste
Schweizer
CH000LADE

d
e Constipation (Verstopfung),

Migräne, übelriechendem Atem, Gelbsucht,
Verdauungsstörungen wird

CASCARINE
LEPRINCE

als Spezialmittel ärztlich empfohlen.

In allen Apothekenerhältlich.
Bestandteile:CascarineExtract0,1,Pillenmasse0,1,UeberzugmitSüssholzpulver
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Der Deutſche Werkmeiſterverband
(SitzDüſſeldorf),deſſenGeneralverſammlungOſterninMainzſtattfindet,
zählteEnde19065300Mitgliederund5300Witwen,diein 00Bezirksvereinenvereinigtſind.In denJahren1905und1906erhieltendieMitgliederrund
20000Mark,dieWitwen370000MarkUnterſtützungen.Außerdemwurden
andieHinterbliebenen1176000MarkSterbegeldergezahlt.Seit18, derGründungdesVerbandes,kameninsgeſamt10806000MarkSterbe-undUnterſtützungsgelderzurAuszahlung.rotzdemwurdenocheinVermögen
von8MillionenzurDeckungkünftigerVerpflichtungengeſammelt.AlseinſegensreicherZweigſeinerWohlfahrtseinrichtungenerwiesſichderBrandverſicherungsverein,demheute8000Mitgliederangehören.Ueber15.000Mark
ſindbereits,trotzdemderVereinerſtvorzweiJahrengegründetwurde,an
dievonBrandſchädengetroffenenMitgliedergezahlt.VonderStellenvermittlungdesVerbandeswurdenindergleichenZeitrund6000offeneStellenur
KenntnisderſtelleſuchendenMitgliedergebracht.In ſozialpolitiſcherBeziehungtratderVerbandinGemeinſchaftmitandernVerbändenfüreineBeſſerſtellungſeinerMitgliederein,wobeierdieÄ faſtallerParteiendesReichstagesgefundenhat.JetztſammeltmanindenMitglieder
freiſenÄ einenJubiläumsfondsanläßlichderfünfundzwanzigjährigenÄ tern1909,derbeſondersfürdieUnterſtützungderbedürftigſtenMitgliederundWitwenVerwendungfindenſoll.

-

Für Münzenſammler
D.
SammlungdeutſcherTalerdesachtzehntenundneunzehntenJahr
hundertsausdemNachlaſſedesHerrnHugoPein,Berlin,dieam15.

und16.AprilzuFrankfurta.M. durchdiebekannteMünzhandlungvonAdolphHeſNachfolgerverſteigertwird, iſ
t

eintypiſchesBeiſpielfürdenGe
ſchmackderjenigenSammler,diemehraufQualitätalsQuantitätGewichtlegen.Esſindnur686Nummern,darunterabereineunverhältnismäßig
roßeMengevonSeltenheiten,insbeſonderevonProbemünzen,dienicht in

urs kamen,undvorallemſindſämtlicheStückeaufsſchönſteerhalten,

Doppelquadrat

A

ObigeBuchſtabenſind in die
FelderdernebenſtehendenOua
drate ſo einzuordnen,daßdie
einzelnenwagerechtenReihenderT TTTT Ouadrate A und B nennen:
OuadratA: 1

. Gewürz,2
.

Klebe
mittel, 3

. Haustier, 4
.

Metall.
Quadrat B

:
1
. Bauwerk,2
.

früheresFlächenmaß,3
. Gewäſſer,4
.

Münze.
SinddieBuchſtabenrichtigangeordnet,dannergebendiewagerechten
ReihenderQuadrateA und B zuſammen:1

.

Stadt in Oeſterreich,2
. Fang

gerät, 3
.

Schlachtortim SiebenjährigenKriege, 4
. Komponiſt.Gg. L.

Palindrom
Es blühteineBlumeimAehrenfeld,
NurwenigZeichenihr Nameenthält;
FügdieſemWorteineSündean,
gräßlichſte,diemanſichdenkenkann:
Lieſtdudannbeidevereint vonhinten,
Wirſt einvierfüßigTierdufinden, F

. M.-S.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite641:
DesArithmogriphs: Transport – Tran – Sport – Port.
Des Rätſels: Gicht,Geſicht
Des Trennungsrätſels: Gaſtein,Gaſtein.
RichtigeLöſungenſandtenein:Oe in Stuttgart(3): Liſa in

Zürich(5);FrauRoſaHechingerin München(7); us“ in Roſtock(5);
Ignaz in Ansbach(6),GuſtavFranck in Darmſtadt(3):„DonCarlos“ in

annover(6); „FröhlichPfalz“ in Kaiſerslautern(7), „Huckebein“in

iſenach(2); ClaraM. in Bielefeld;EugenieF. in Luxemburg(4):
Lambertin Züllichau(3); K

.

Haus in Frankfurta
.

M. (6);„Marſchall
Vorwärts“in Heiligenſtadt(7);Freya in Halberſtadt(6).

meiſtmitvollenPrägeglanz.Im AnſchlußhierankommenrömiſcheundbyzantiniſcheMünzenausdemBeſitzdesverſtorbenenHerrn J. Gräff in

KreuznachzurVerſteigerung.DieſerKatalogverzeichnet460Nummern. Verfehlte Pädagogik
Profeſſor: „WählenSienunzwiſchen3 Stunden
KarzerundmeinergänzlichenVerachtung!“
Schüler:„Wenn ic

h

dennumdiegänzlicheVer
achtungbittendürfte,HerrProfeſſor!“

Homonym
Ich hab'einenKopf,dochkeinenVerſtand
UndſitzefeſtanFußundHand. Dr. K

.
K
.
v
.
F.

Amateur-Photographen

10 000 Mark Bargeld

Preis-Ausſchreiben

fürerſtklaſſigephotogr.BilderhergeſtelltaufGevaert-Papieren.Schlußtermin:
Samstag,15.Juni190 UeberdieſesPreisausſchreiben,welchesdieAkt.Geſ.

L. Gevaert& Cie.,DirektionCarlHackl,BerlinW. 9
3
- Lützow-Straße9
,

veranſtaltet,iſ
t

eine6
4

SeitenſtarkeBroſchüreerſchienen,welchejedenIntereſſenten
aufWunſchgernekoſtenloszugeſandtwird. Fir alleLändergiltig!
Inhalt:Wettbewerb-Bedingungen,RezepteüberleichtausführbareFarbentonungen,RatſchlägezurErzielungkünſtleriſcherBildwirkungen.Empfehlens
wertesKopierpapierfür TonfixierbaddasBlueStarPaper;24.Blatt
9× 1

2

cm 7
0 Pg = 8
0

Heller.– In jederbeſſerenPhotohandlungerhältlich!

Steckenpferd
Lilienmilch

werkejederArt
Grammophone

o
. Phonographen,

Rutomaten.Vollner,ÄGitarren,Zithern,ernerphotogrApparate,Operngläser,Feldstecheretc.

zu billigstenPreisen,auchgegen
bequemeTeilzahlu ÄRechHauptkatalog218grasſe

Balzfreundin Beau

SchönevolleKörperformen- 111- 1"

gehtder Ruf von der
SchönheitundSicherheit

der

New
Departure.
Zu beziehen in jedem- orientalischesKraftpulver,Preisge"ÄÄÄ jede krint 201d.Medai11en "aris Lahrradhandlung. 1900, 1amburg 1901, Berlin1903, in 6-8 Wochenbis30Pfund

Zunahme.Aerztlichempfohlen.Streng
">>11.- - - - - - - - - - - 1 -

Da schreiben. PreisKartonmit
Gebrauchsanweisungº Marl. PostanweisungoderNachnahmeexkl.Porto,ÄD. Franz Steiner & Co.
Berlin G2, H

. Guiggritzerstr. 78.

VerlangenSie die
kostenfreieNew-Departure
Broschüre

Allein-Vertrieb: ROMAIN TALB0T, Berlin. S. 42.

Warne

Mondamin-Milchſpeiſe.
Ein warmer Mondamin-Milchpudding,
gekochtodergebacken, iſ

t

ſowohl Kindern
wieErwachſeneneinebeliebteSüß-Speiſe.

Sie erſetztebenſogut e
in

leichtesAbend
brot. Sie wird einfachmit Zuckeroder
Marmelade, oder beſſer,mit geſchmorten
Aepfen oder Pflaumen gegeſſen.
Vergeſſe nicht – Mondamin

Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk300PrheMk10
JF SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr29.
Überallerhältlich

KEINASTHMAMEHR.
Augenblicklichbehoben.Belohnungen:Hundert
tauſendFrancs,gold,u.ſilb,
Medaillenu

.

horsconcours.
Auskunftgratis u

.

franko- ManſchreibeanDr.Cléry.

5
3

BoulevardSt.Martin,Paris.

FT-Pl F- 10–,stücke 20,- bisBOOMIk.
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst im
SpezialhausÄ 5

8

KatalogÄ EmilLefèvre

VO

Bergmann-G Radebeul
erzeugtrosigesjugendfrischesAussehen,reineweiße
sammetweicheHautundzartenblendendschönenTeint

Stück 5
0
P
.

Mondaminüberallerhältlich

in Paketenà 60,30, u
.
1
5 Pg.

Überall zu haben
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Aus Induſtrie und Gewerbe
FürRadfahrerwird e

s

vonIntereſſeſein, zu hören,daßdieLyra-Fahrrad-undNähmaſchinenwertevonRichardLadewig zu PrenzlauvorkurzemdasfünfzigjährigeGeſchäftsjubiläumbegehenkonnten.AusdieſemAnlaßhatdiegenannteFirmaeinenJubiläumsprachtkatalogherausgegeben,deraufWunſchanjedermannvollſtändigkoſtenfreigeſchicktwird.DieLyra- Fahrradwerkezählen
mit zu dengrößtenUnternehmungenin dieſerBranche.Siehaben
ſichdurchihreLeiſtungsfähigkeitundReellitätWeltruferworben.

DerBerlinerVereinfür Luftſchiffahrtveranſtaltetfür dieMit
gliederdesDeutſchenLuftſchifferverbandeseinphotographiſchesPreisausſchreiben,dasdieHebungundFörderungdermilitäriſchenund
ſportlichenBallonphotographiezumZielehat. AlsPreiſeſetzteder
VereindreiMedaillenin Goldundſechsin Silberaus,welchedie
OptiſcheAnſtalt C

.
P
.

GoerzAktiengeſellſchaft,Friedenau,
denVerein zu dieſemZweckezurVerfügungſtellte.DieAufnahmen
müſſenmitGoerzDoppel-AnaſtigmatenbeziehungsweiſemitderGoerz
Anſchütz- Klapp-Kamerahergeſtelltſein. Prämiertwerdenaußer
SerienBallonaufnahmenauchhervorragendguteLandſchafts-und
WolkenaufnahmenvomBallonaus,guteAbfahrts-undLandungs
bilder.DieAufnahmenmüſſenin derZeitvom 1

. Aprilbis 3
1
.

De
zember1907gemachtwordenſein.AuskunftüberdasPreisausſchreiben
wieauchbezüglichdesBeitrittszumVereinfürLuftſchiffahrterteilen
dieAusſchußmitgliederfürdasPreisausſchreiben:GeheimratPro
feſſorDr.Miethe-Charlottenburg,HauptmannHildebrandt-Charlotten

zehntenbewährtund
erkannt. Zu haben

ſº - Dresden.

WEB ER"
Carlsbader
Kaffeegewürz is

t

seitJahr

Kolonialwaren-undKaffee
Geschäften,Drogen- und
Delikatessen- Handlungen.

burg,DirektorChriſtmann-Friedenau,ebenſodieOptiſcheAnſtalt

C
.

P. GoerzAktiengeſellſchaft,Friedenau.

Rus Bädern und Kurorten
BadSoden-Werra.Eingeſchmiegtin diegrünenBergedes
unterenWerratalesandergroßenVerkehrsſtreckeFrankfurta

.

M.Ä zwiſchenBebraundGöttingenliegtBadSoden-Werra.eineSalzquellen,dieſchon zu denZeitendesTacitusvonChatten
undThüringernheißumſtrittenwurdenunddurchfaſtzweiJahr
tauſendeausſchließlichderSalzgewinnunggedienthaben,ſind im ver
floſſenenJahr ausdemBeſitzdesBergfiskusin denjenigenderGe
meindeübergegangenundkönnendahernunmehrin ausgedehnteſtem
Maßezu zweckenÄ werden.DasweltbekannteLabo
ratoriumFreſeniusin WiesbadenſtelltaufGrundſeinerphyſikaliſch
chemiſchenUnterſuchungSodensSalzquellenaufdiegleicheStufewiedejenigenvonPyrmont,Nauheim,KolbergundKreuznach.Infolge
deſſenwerdendiehierverabreichtenBädermitvorzüglichemErfögangewendetgegenSkrofuloſe,Rhachitis,Rheumatismus,Gicht,Haut
undFrauenkrankheiten,Blutarmut,Herz-,Nieren-undRückenmarks
leiden.Ein weitereraußerordentlichwichtigerHeilfaktorſinddie
InhalationengegenalleErkrankungendesRachens,desKehlkopfes
undderNaſe.WährenddieBäder in dreiBadehäuſernverabreichtwerden,vondenendasneueſtein dieſemJahre in Betriebgenommenwird,erfolgtdasInhalierenin demimvorigenJahreeröffneten,
mitKoſtenaufwandvon 4 MillionMarkerbautenInhalatorium,demgrößtenDeutſchlands,

- -

Kranken - Keilkissen,- jedeHöhestellbar.GrosseHilfe
für Asthma,HerzleidenundWochenbett,Preis20M.
Fahr-undRuhestühle,
Preis.IVgratisu

.

franko.
R. Jaekel, Berlin,Markgrafenstr.20,
München,Sonnenstr.28.- Pºr

SCH0NEESTE wirdin

MONATentwickelt,gefestigtundwiederhergestellt,ohneArzneiundin jedemAlterdurchdieberühmte
LAT D'APY (K0NZENTRRTEAT IKRAEUTERMLCH)- EinfachesEinreibengenügt.Unerreiches,harmlosesProdukt,ſºAttestebestätigendieguteu
.

schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreterPost
versandfko.gegenVorauszahlungvonM:450

e
r

Postanw.derM 5 in Briefmk.oderNachn.riefporto2
0

Pf.Karten1
0

PfNurbeiChemiker
LPER. RUE80UR8AULT.32.PARIS

S

1T1
in

TT
DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

Bensdorps
rein holländ.-"

/ Y
N/.N

Edelste Oualität!Höchster Nährwert!

“ Cacao

Maschinenfabrik

Gritzner
Akt-Ges.
Durlach 29
Grösste
Nähmaschinen
fabrikdes
Kontinents.

Zur gefl. Beachtung.
Das erſteundzweiteQuartal(Nr. 1–26) des laufen
den49.Jahrgangs von „KleberLand und Meer“, der

Ä mit Oktober1906ſeinenAnfang nahm,kannvonetzterſteingetretenenAbonnentenaufdemſelbenWege
zumAbonnementspreiſenachbezogenwerden,aufdem ſi

e

das dritteQuartal(Nr. 2
7

undfolgende)erhalten.Sollte
der Nachbezugauf irgendwelcheSchwierigkeitenſtoßen,

ſo iſ
t

die unterzeichneteExpeditiongegenFranko-Einſen
dungdesAbonnementsbetragesvonM. 7.– zur ſofortigen
direktenUeberſendungderbeidenQuartalegernbereit,Stuttgart, Neckarſtraße12123.

Expeditionvon „UeberLand und Meer“.

"Ä Inſeraten-AnnahmebeiRudolfMosse
Annoncen- Erpedition
fürſämtlicheZeitungerDeutſch- Lompareille-Zeile

Inſertions-Gebühren
fürdiefünfgeſpaltene

landsunddesAusundes.
- -

1 / 8 - Reichswährung,
fürdieÄ ItalienundFrankreichFr.2.25.in Berlin,Breslau,ChemniDresden,Frankfurta

. M.,Hallea
. S.,Ham

burg,Köln u
. R.),Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich,

-

Sensationelle
Neuheitensind:
Gritzner

„Rotunda“
Whnellnermaschinen,

5 D.R.Patente,
Weltausstellung
Mailand:
GrandPrix.

Gegründet1872.

Ueber
3000Arbeiter,

Jahresproduktion
ber

120,OOO
Nähmaschinen

Soebenwurdeausgegebendas

6
. Tausend

VOI

DerSchneider
von Ulm

Geschichteeineszweihundert

NN WN
Kºo" Karte

%

NeuePepsinken ſchokolade
Und Eisen-Nähr-Kak00N

hervorragendalsNährmittelfürßlutarme,
Nervenschwacheu.selbstMagenleidende

Jahre zu früh Geborenen

Von

MAX EYTH

2 Bände.GeheftetM.8.–,
gebunden.M. 10.–

RudolfHerzog in denBerliner
NeuestenNachrichten:„Esist
köstlich,nachzulesen,wiedie
Welt sich dazumal in den
Köpfenspiegelte.DieserHumor
MaxEyths,derausjedernoch

so kleinenBlumeHonigzuge
winnenversteht,machtdas
Buchzueinemwahren,herz
erfrischendenVolksbuch.
Während e

s unterhält,belehrt
eslächelnd.“

GUSTAW CORDS
BERLIN W. 8

Leipzigerstrasse3
6

Spezial-ß88chäft fü
r

Damenkleißstoff

Seide a Wolle a Baumwolle

2 Saison-Kataloge.

Kataloge, Muster und Aufträge über 1
0

Mk. postfrei.

Verlangen Sie meine Schnittmuster.

Elahmg Weldcheitl /

CÖLN a. Rhein
HoheStrasse51

gegr. 1874

Spezial-Katalogefür Seideund Spitzen,

Grosse Versandabteilung.
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F-FEN=ºsenzzsz====ºse
SGhWäGhliche,Ä zurückbleibende Kinder

Blutarme, Ännende
überarbeitete, leicht erregbareNerVÖSe,Ä“
gebrauchen als bestes Kräftigungsmittel

DRHOMMELHaematogen.
(völlig alkohol- und aetherfrei-)

Erwachsene

Der Appetit erwacht

Die geistigen und körperlichen Kräfte werden rasch gehoben

Das Gesamt-Nervensystem gestärkt.
«

Von Tausenden von Professoren und Aerzten des In
-

und Auslandes glänzend begutachtet
Dr. Hommel's Haematogen is

t

als blutbildendes und blutverbesserndes, 0rganeisen- und lecithinhaltiges Kräftigungsmittel bei

Schwächezuständen irgend welcher Art seit langen Jahren mit grossem Erfolge allüberall im Gebrauch. E
s

kann

als diätetisches, stark appetitanregendes, die tägliche Nahrung ergänzendes Mittel, vom Säugling wie vom
Greise ununterbrochen, ohne die geringste Störung befürchten zu müssen, genommen werden. Wegen seines
Wohlgeschmacks is

t

e
s

namentlich in der Kinderwelt ausserordentlich beliebt.

Da das Kaiserl. Patentamt uns den Schutz für die Wortmarke „Haematogen“
wegen verspäteter Anmeldung definitiv versagt hat, so is

t

sie zum ,,Freizeichen“
geworden, d

.
h
.

e
s

kann Jedermann ein beliebiges Produkt ,,Haematogen“
nennen. Man verlange daher ausdrücklich das echte, Dr.-Hommel’s Haematogen“

-

und lasse sich Nachahmungen nicht aufreden!
-

S E
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Eine von zu vielen
Roman von Liesbet Dill

(Fortſetzung)

ch weiß von Tante Klothilde, daß OnkelBern
hard hier wohnt als penſionierterGeneral,

aber ic
h

habe ihn nicht aufgeſucht. Die Brüder
Vaters ſind früh verwaiſt, im Kadettenhausauf

gezogenworden, ohneHeimat geweſenund ge
blieben; ſi

e

ſind in Deutſchlandherumgeworfen
worden, habenFrauen geheiratet,die ic

h

nicht
kenne, ihre Kinder habe ic

h
nie geſehen. Wer

von meinenvielen Tanten, Vettern und Baſen,
die ic

h

kaumdemNamennachkenne,hätteInter
eſſe für mich? Sie habenalle mit ſich zu tun.
Tante Klothilde, Papas einzige Schweſter, die
kinderlos in Potsdam lebt, hat ſich unſer

angenommennachihrer Art. Wir habenſchöne
Worte, gute Ratſchläge, hübſcheAnſichtskarten
aus Italien von ihr erhalten. Familienfeſtehaben
wir nichtgefeiert,undFerientagebei Verwandten
waren uns Kindern nie zu erlebenvergönnt. –

Ja, Frau Blinzler, das Geld rollt!
Generationenlanghaben die Oſtens auf den

Schlachtfelderngeblutet,habenihr Lebenund ihr
Vermögengeopfert,umdas Vaterland zu ſchützen!

MitGenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin

In den Tagen der Sappho. Nach einemGemälde von J. W. Godward
1907(Bd.98) S5
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Während ſi
e

draußen kämpften, konnten d
ie

andern, d
ie zurückgebliebenwaren, ihr Geld in

Sicherheit bringen und Geld erwerben. Und
wenn ein Krieg vorbei war?? –

„EinVogelundkeinNeſt!
Dann,Bruder,hängdenSchnappſackUm:

DubiſtSoldatgeweſt!“
-9

E
s ging nicht anders. Ich mußte ſi
e

um
mein Gehalt bitten, meinGeld war zu Ende.
Marie hattemir zwanzigMark geſandt, d

ie lagen
mir nun auchauf der Seele. Es war ſo pein
lich, mit Frau Blinzler darüber zu reden. Ich
fühlte,wie ic

h
in ihren Augen ſank.

„Kei Geld? Awer ic
h

hab Ihne dochgleich

d
e

erſteMonat ausbezahlt.Was haweSie denn
mit deneſechzigMark angefange?“
„Ich habe d

ie

Reiſekoſtenausgelegt – und
dann nochmehreresfür denHaushalt, was ic

h

hieraufnotierthabe.“ Ich gab ihr meinenZettel.
Sie bekameinenrotenKopf, las ſehr lange

a
n

demZettel und ſagte dann in verändertem
Ton: „Die Reiſekoſtezahl ic

h

Ihne, wenn Sie
weggehe.De Gehalt zahl ic

h

am Erſte. Heut

is der Fünfundzwanzigſte! Da will ic
h

mal e

Ausnahmmache! Dann verlang ic
h

amer auch
von Ihne, daß Sie ſich e annereWinterjackan
ſchaffe,dennhier in WiesbadekönneSie in der
alt ſchwarzJack mitrumlaufe.“

«.

Dann begann ſi
e

wiederdenZettel zu leſen.
„Apfelſinetort fünf Mark? Die hab ic

h
ja be

zahlt! Das weiß ic
h

ganzgenau, d
a

hat ſich
der Mann geirrt. Da geheSie einmal zu dem
Mann und machemit ihm dieSach aus.“ Und
nun bezweifelte ſi

e jedeneinzelnenPoſten. Ich
bekamnacheinerStunde endlichdasGehalt und
das Ausgelegtezurück,außerder Apfelſinentorte,
zuſammenfünfundachtzigMark.
85 Mark Einnahme.

2
0

Mark a
n

Marie geſandt.

5 Mark Apfelſinentorte. (Der Konditor
bliebdabei, e

r

habe ſi
e

nichtbezahltbe
kommen,Frau Blinzler beſtanddarauf,

ſi
e

habe ſi
e

bezahlt.)
55 Mark die Winterjacke;
bleibennoch 5 Mark übrig.– Damit ſoll

ic
h

nächſtenMonat auskommen. .

Die neueJacke hat mir Frau Blinzler ab
gegeben.Ich bin ja überzeugt,daß e

s irgend
einenandernGrund hat, weshalb ſi

e

ein koſt
bares Stück, das ſie, wie ſi

e

mir ſagte, erſt
letztenWinter in Frankfurt hat arbeitenlaſſen,

zu dem für Frau Blinzler ſehr niedrigenPreis
abläßt; immerhin, der Stoff iſ

t

ſchwer und
ſolid, das Futter ſteiferDamaſt. Ich hättemir
ein ſolchesStück nie gekauft,aber ic

h

war feige
genugund vielleicht– eitel genug, um ſie zu

nehmen.Nun liegenmir diefünfundfünfzigMark
auf demGewiſſen. Frau Blinzler war ganz ent
rüſtet,daß ic

h

nichtgleichzugegriffenhatte. „So e

Gelegenheit! E Pariſer Modell!“ Sie iſt mir un
behaglich, ic

h

fühlemichdarin nichtwohl. Den
Damen gefiel ſi

e ſehr, Frau Wolf war ſogar ent
zückt,undFrau Seeger,dieſichgeſchmackvollkleidet,
fand, ſi

e

machtemichzehnJahre jünger. Johanna
war begeiſtertvon derFarbe. Es iſ

t

aberetwas

a
n

der Jacke, das mir ſagt: dieſegrüne Jacke
paßt nachWiesbaden,aber nicht zu dir. – Ich
hattenicht ſo viel Geld ausgebenwollen. Nun
habe ic

h

eineteuregrüneJacke, d
ie

ic
h

nichtvor
nehmfinde.

»

Mein roter Hut paßt natürlich nicht dazu.
Ich müßte mir auch einen grünen Hut dazu
kaufen, ſagt Frau Blinzler. „Sie hätte ja ſo

wie ſo e andererhawemüſſe. In Ihrem vorſint
flutlichenorddeutſcheDeckelſeheSie aus, daß
m'r Ihne am liebſteetwasſchenkemöcht! Morge
geh ic

h

mit Ihne auf die Such.“
Nun habe ic

h

auchdengrünenHut. Ich bin
ihn ſchuldig geblieben, ic

h

finde ihn kleidſam,
nur ſehr teuer.
Ich ſehemich in letzterZeit o
ft

im Spiegel
an. Bin ic
h

die eleganteDamemit demblaſſen
Geſicht,denmüdenAugen? Und der feinegrüne
Reiher auf meinemKopf nicktdazu.
Faſt ſchäme ic

h

mich, e
s

zu ſagen: Ich bin
den ganzenTag hungrig. Seit Frau Blinzler

drückt auf mich.

wiederwohl iſ
t – ihre Geſundheithat ſich ſeit

dem Frankfurter Maskenball merkwürdig ge
hoben! – hat ſie ein ſcharfesAuge auf ihren
Haushalt, der nahedaran war, zu verkommen.
Dieſes äußert ſich in plötzlicherpeinlichſterOrd
nungsliebeund großer Sparſamkeit in kleinen
Dingen. Zum Beiſpiel ſtehtauf meinemKaffee
tiſch des Morgens nur mehr eineTaſſe. Den
Kaffeemuß ic

h

mir ſelbſt aus der Kücheholen.
Statt des Korbes mit Gebäckbekomme ic

h

zwei
kleineBrötchen, und Butter wird erſt abends
herausgegeben.
Bis zum Mittageſſen gibt e

s

nichts. Das
MittageſſenbeſtehtausEierſpeiſen,Mehlſpeiſenund
Obſt oderGemüſe.ZumTeeZwieback,abendsEier
und ſüßenSalat. Es iſ

t

ſo niederdrückend,ſo

traurig, hungrig zu ſein, ic
h

fühle, e
s

ſchwächt
mich. Ich mag nichtvon den Bemerkungen e

r

zählen, die mir in jedekleineMahlzeit geſtreut
werden,von anſpruchsvollenMenſchen,die froh
ſein ſollten, wenn ſi

e
in einemanſtändigenHauſe

wären. Es gibt Dinge, die ſo häßlichſind, daß

e
s genugiſt, wenn ſi
e

einmalgeſagtwerden.
Seit ic

h

Frau Blinzler – es war am erſten
Tage ſchonnicht zu umgehen – dieGründe ge

ſtandenhabe, weshalb ic
h

von Brucks wegging,
betont ſi

e täglich,wie glücklichein armesMädchen
ſein muß, das in anſtändigemHauſe wohl auf
gehoben iſ

t.

Trotzdem ſi
e

mir das feſte Ver
ſprechengegebenhatte, Schweigen zu wahren,
ahneich, daß Frau Wolf, Fräulein Flackus und
die Verwandten alles wiſſen. Johanna verriet
ſichmir. Sie branntedarauf, plötzlichvon Luz

zu hören. Ob die arg verſchoſſengeweſenſei?
Und in welchenOffizier? Wie e

r

denngeheißen
habe? „So eineUnverſchämtheit, ſi

e ging doch
noch in die Schul!“
Frau Blinzler nimmt e

s

mir übel, daß ic
h

ſeinen Namen nicht genannt habe, ſi
e fängt

jedenAbend von Luz a
n

und flicht ihre Lebens
anſchauungen in meineErzählungenein.
Ich kommemir ſo heruntergekommenvor.
Oft denke ic

h

mir Diners aus, raffinierteZu
ſammenſetzungenvon auserleſenenSpeiſen. Ich
bleibevor Metzgerlädenſtehenund betrachtemir
die Braten. Ich weiß ja nicht mehr, wie ein
StückgebratenesFleiſchſchmeckt.DieſeUmgebung

Dazu hat Guido geſchrieben,

e
r

wolle michſehen. Aber ic
h

fürchte, e
s

Frau
Blinzler zu ſagen. Ein ſicheresGefühl rät mir
davon ab, ſolange ſi

e

noch immer auf ihren
Brief wartet. Ich habeGuido geſchrieben,daß

e
r

nicht zu mir kommendarf. Ich könnte ja

ſagen, daß e
r

ein Freund meinerFamilie ſei,
aber ſi

e

würde dochdas Richtigeherauswittern,
und dann – es iſt ſchongenug,daß einervon
uns in dieſemHauſe ſein muß.

%.
Merkwürdig, dieſeMenſchen, mit denen ic

h

jetztzuſammenkomme,richtenſich das Lebenein,
wie ſi

e

ſich ihre Wohnungen möblieren: von
heute auf morgen. – Frau Blinzler erzählte
mir, ſi
e

hat das flämiſcheEßzimmer von einer
amerikaniſchenFamilie, diehier wegzog,geſteigert.
Früher hat ſi
e

eingotiſchesgehabt.Weil Gotiſch
aber „nichtmehr in der Mode“ war, hat ſi
e

e
s

a
n

die Beſitzerinder Penſion Kosmopolis ver
kauft. Das Rokokoboudoirwar eine „Gelegen
heit“. Die alte Baronin Schlieffen in derPark
ſtraßewar geſtorben,die Erben hattendieVilla
ſamt denMöbeln verſteigernlaſſen. Sie hatte
dasBoudoir billig bekommen,und ihrenfrüheren
Salon habenFrau SeegerundFräulein Flackus
ihr gut bezahlt,diegrauenPlüſchmöbel in Fräu
lein Flackus' „guter Stube“ ſtandenvor zwei
Jahren hier in dieſer Wohnung. Das heißt,
damalswohnteFrau Blinzler im Nerotal. Jetzt

iſ
t

das Nerotal nichtmehr in der Mode, man
wohnt jetzt in der Kurhausſtraße oder in der
Frankfurterſtraße.
Das ſchwereſilberne Kaffeeſervicemit der
ſiebenzackigenKrone auf demBüfett iſ

t

auchnicht
„ererbt“,wiemir Frau Blinzler ſagte. Johanna
Wolf hat mit dabeigeſtanden,als e

s

aus dem
Nachlaß der Baronin geſteigertwurde. Wolfs
hättendamals ſelbſt gern das kronengeſchmückte
Silber gekauft, e

s

kamihnenaberdoch zu teuer,

und nachdem ſi
e

ſich gegenſeitig ſo in die Höhe
getriebenhatten,daß derWert desaltenSilbers
dem neuen gleichkam,hatte Frau Wolf nach
gelaſſen,und Frau Blinzler bekam e

s. – Es iſt

faſt kein Stück in derWohnung, das ihr länger
als zwei Jahre gehört. Es beſtehtkeineAn
hänglichkeit a

n

Möbel. NächſtesJahr will ſich
Frau Blinzler amerikaniſcheBetten kaufenund
das Schlafzimmerganz amerikaniſchund ſchnee
weiß einrichten.Ich leſeauch in derWiesbadener
Zeitung, daß die Leute ſichunaufhörlichVogel
käfige, gebrauchtePianos, Gardinen, benutzte
Möbel, Wäſcheanbieten. Andre ſuchengut er
haltene Pelzgarnituren oder Brillantringe zu

kaufen. Frau Wolf gehtauf alleVerſteigerungen
des Pfandhauſes nach Frankfurt. Ihr großer
Diamantenſchmuckſtammt dorther. Wer weiß,
von wemFräulein Flackus dieZobelgarniturhat
und denfürſtlichenrohſeidenenAbendmantel.Ich
habenie gewußt, daß man auchSachenkaufen
kann, die andre getragenhaben. Ich hatte an
fangsgefürchtet,Frau Blinzler würdemir Kleider
von ſich ſchenken.Mir iſt der Gedanke, ein
Stück tragen zu ſollen, das auf eines andern
MenſchenKörper geſeſſenhat – peinlich.
Aber Frau Blinzler hat regelmäßigeAbnehmer

für dieStraßenkleider,dieGeſellſchaftstoilettenver
kauft ſi

e

einerarmenSchauſpielerin,dann kommt
jedesQuartal eineAlthändlerin, mit der Frau
Blinzler ſtundenlang im Schlafzimmerverhandelt.
Bei dieſenVerhandlungen iſ

t

niemandzugegen.Aber
dieKoſtümeverſchwindenaus demHaus, ehe ſi

e

abgetragenworden ſind. Ich habe eine Rech
nung für Sommerhütebezahlt, die über drei
hundert Mark betrug. Aber als ic

h

die vier
ſtelligenZahlen derKleiderrechnungenſah, wun
derte ic

h

mich nicht mehr. Frau Blinzler hat
einenSchneider in Frankfurt für die Straßen
koſtüme,die Theatertoilettenwerden in Düſſel
dorf gearbeitet,dieMatinees bezieht ſi

e

aus dem
Bon marché in Paris. Sie kann ſicheinenNach
mittag lang damitbeſchäftigen,ein neuesKoſtüm
auszudenken.Die Unterredungenmit demFrank
furter Schneider nehmenoft zwei Tage in An
ſpruch,und wenn wir in einenHutladen gehen,
kommenwir vor zweiStunden nichtwiederher
aus. Wenn man bedenkt,daß derTag für Frau
Blinzler erſt dann beginnt,wenn ſi

e „ſoigniert“,
„maſſiert“ und „friſiert“ iſt, alſo umzwölf Uhr,

ſo kannman verſtehen,daß e
r

raſchherumgeht,
und e

s ſcheint,daßdieTatſachehier nichtſchmerzlich
empfundenwird: „Gott, wann m'r in derLeih
bibliothekabonniert is, gehn einem die Nach
mittage ſo ſchönſchnellerum,“ oder: „Ich geh
heut mittag ins Kurhaus u

n
abends in „Aida“.

Da wird einemdoch der Dag nit ſo lang“ –

höre ic
h

immer. Johanna erzähltemir, e
s gäbe

hier eine Geſellſchaft „Die luſtigen Witwen“,
dazu gehöreauchihreMutter, undFrau Blinzler

ſe
i

früherauchdabeigeweſen,habeſich dannmit
einerWitwe gezanktund ſe

i

ausgetreten. Seit
Frau Blinzler „ſemmlere“,wäre ſi

e

viel lang
weiliger wie früher. Aber ſi

e

dürfe mir nichts
ſagen. Ich hoffe, daß Johanna dieſes Ver
ſprechenhält. Nichts iſ

t

mir peinlicherals das
VertrauendieſesMädchens. Ich will keine„Ge
ſchichten“wiſſen von „früher“. Ich kannmich
nur a

n

das halten, was ic
h

heuteſehe, und ic
h

habebis jetztnochnichtsbemerkt,was geradezu
ungehörigwäre. Frau Blinzler fällt auf, ihr
ſchönesgemaltesGeſicht, das rote Haar, die
raffinierte bunte Eleganz ihrer Toiletten . . .

Ich bemerke,wie die Herren ſich nachihr um
drehenund die Damen die Köpfe recken,wenn
wir vorüberfahren. Sie ſonnt ſich in dieſem
Triumph und ſcheint zufrieden. Sie hat ſo

viele Sorgen, ſo viel zu tun, zu denken,ſich zu

ärgern, e
s gibt Szenen mit dem Frankfurter

Schneider, Auseinanderſetzungenmit der Putz
macherin, Rechnungen, die das Doppelte von
der abgemachtenSumme betragen. Ich führe
die Korreſpondenz. Die erſtenBriefe a

n

mich
hat Fräulein Flackus geſchrieben,wie ic

h

von
Johanna erfuhr. „Frau Blinzler ſchreibt e ganz
ordinärePfot,“ ſagte Johanna. „Sie hat bloß
feinesPapier. Mit ihrer Schrift kann ſie ni

t

renommiere!“Ich bitteJohanna jedesmal,ſolche
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Aeußerungenzu laſſen, aber Johanna ſagt, die
andern Freundinnenſagten dasſelbevon Frau
Blinzler „und nochviel Schlimmeres“.
Frau Blinzler hat Johanna ſchonverſchiedene
Male enttäuſcht. Johanna bewundert,ſooft ſi

e

zu uns kommt,den feinenreſedafarbenenSiegel
lack, das engliſcheParfüm und das Brief
papier. Aber nochnie hat Frau Blinzler etwas
davon hergegeben.Johannas Mutter gibt kein
Geld für Briefpapier und Zubehör aus. Wolfs
ſchreibenblaue StadtkartenoderAnſichtskarten,
wovon man bei Wronkers für zehn Pfennig
zwanzigStück bekommt. Es war tragiſch, zu
zuſehen,wie Frau Blinzler neulichihreKiſte aus
Straßburg von Olivier vor Johannas hungrigen
Augen auspackte.
„Marronsglacés,kandierteErdbeeren,Truffes,

verzuckerteVeilchen,glaſierteNüſſe“ – –
Neun Pfund läßt ſi

e

immerkommen.Es iſ
t

gut,daß ic
h

mirnichtsmehrausSüßigkeitenmache,
die vegetariſcheKoſt wirkt doch erzieheriſchauf
mich, ſonſt müßte ic

h

vor Verlangenvergehen,
denn ic

h

habevon dieſenSüßigkeitenſtets bloß

d
ie

Hülſen geſehen,angebotenhat ſi
e

mir nie
ein Stück, ſi

e

verſchwindenwie die Toiletten
hinter den Kuliſſen.
Hin und wieder iſ

t

Frau Blinzler guter
Laune, dannbeſtellt ſi

e

denWagen, ladetWolfs
oder Fräulein Flackusein, und wir fahrennach
der Platte, einemJagdſchloß, das hochoben im

Taunus liegt, oderhinausnachder „Fiſchzucht“,
um Kaffee zu trinken. Die Wälder ſind herrlich,

d
ie Wege gepflegt,geebnet,überallBänke, Weg

weiſer, Schilder mit Ermahnungenund höflichen
Bitten um Schonungder Anlagen. Es iſ

t

ein
geführt,daß jedevon uns einPaketKuchenmit
zubringenhat, das wir dann beimKaffeeent
hüllen und austauſchen. Auf dem Heimweg
werdenLieder geſungen,Frau Blinzler hat eine
helle Sopranſtimme, und ſelbſt die älteren
Damen ſingenhier gerne, ſi

e

kennenalle Volks
lieder, auchdie Gaſſenhauerund die Couplets
der letztenOperettenoder die LiederdesKölner
Karnevals mit ſämtlichenVerſen. Oft fällt auch
der Kutſcherein und ſingt mit.
Wenn ic

h

hoffte, oft in das Theater zu

kommen, ſo habe ic
h

michgeirrt. Frau Blinzler
hat einenfeſtenPlatz im Parkett, nebenWolfs.
Alle drei Tage iſ

t

„ihr Tag“. Einen Platz für
mich zu nehmen,käme ja zu teuer,und ſo komme

ic
h

nur zuweilenhin, wenn Frau Blinzler keine
Luſt hat, zu gehen. Wir habenſonſt einenver
ſchiedenenGeſchmack,aber geradedie Stücke,
die ic

h

gerne ſähe, ſieht ſi
e

auch gerne. Ich
komme in „Undine“, in den „Freiſchütz“,den
„Bajazzo“ und zuweilen in abgeſtandenefran
zöſiſche Einakter. Johanna wird a

n

dieſen
Abendenauch ins Theater geſchickt.So treffe

ic
h

ſi
e

ſtets dort. Sie hat mich gebeten, ſi
e

Johanna zu nennen, und ſi
e

nenntmichAnne!
In den Pauſen geht ſie an meinemArm durch
das goldglänzendeFoyer und ſchwatztvon ihren
Bekannten.
„Tilly iſ

t
ſo muſikaliſch.Sie will zur Bühn

gehe. Ich werd Schriftſtellerin.“ Sie weißviel
von den Verhältniſſender Künſtler, aus ihrem
Leben zu erzählen. Sie hat neugierigeAugen,
ausgezeichneteOhren,PhantaſieundKombinations
gabe, aber letztere iſ

t

ſchrankenlos. Man tut
wohl daran, die Hälfte von dem zu ſtreichen,
was ſi

e ſagt.
Arm in Arm mit Johanna traf ic

h

geſtern, ic
h

hatteeineähnlicheBegegnunglängſtvorausgeſehen,
den Rittmeiſtervon Kelles. E

r

ſtand in ſeiner
Huſarenuniform a

n

der Treppe und hattemich
ſchonlangedurchdas Monokel gemuſtert.Dann
kam e

r

auf uns z
u
,

ehe ic
h
in demGewühl unter

tauchenkonnte.
„Mein gnädiges Fräulein, wie freue ic

h

mich–“ und wir ſchütteltenuns die Hände.
Ich ſtellte ihm Johanna vor, die meinenArm
nicht losließ.

E
r

iſ
t

nachBonn zu denHuſaren verſetzt.
Seine Schweſter, eine Freundin von mir, hat
jetztgeheiratet,ihr Mann iſ
t

zur Geſandtſchaft
nachKairo gekommen. E
r

will wiſſen, wie e
s

Marie geht. E
r

war letzteWeihnachtenzur Jagd

beiKeyſerlingsgeweſen– und er hatGuido vor
einigen Tagen in Metz wiedergeſehen.Es iſ

t

mir, als täte ſich ein verſchloſſenesTor wieder
auf und herein kämen a

ll

die gutenBekannten.– Wir plaudernamFuß der Treppe – leider

iſ
t

d
ie

Pauſe ſo kurz. Morgen fährt e
r

wieder
nachBonn, ſein Urlaub iſ

t erſchöpft.Mit einem
Blick auf Johanna verabſchiedet e

r ſich, als e
s

zum drittenmalgeläutethat.
Johanna drängt a

n

den Leuten vorüber,
ohnerechtsoder links zu ſehen. Sie ruft mir
zu, ic

h

ſolle micheilen. Sie iſ
t böſe, daß Kelles

ihr nichtdie Hand gegebenhat. .

„Was mach ic
h

mir denn draus, von ſo

einemLaffe, wo ein Monokel trägt, eineHand

zu kriege? Pah! Die Mamma ſagt, ſi
e

ließmich
keinOffizier heirate. Die ſind ja a

ll

ſo lieder
lich. Der Tilly ihr Schwarm in Mainz is jetzt
geſchaßt.“

-

Ich habe mir ſchon Vorwürfe gemacht,
mit Kelles geſprochen zu haben, Johannas
Gunſtbezeugungenſind läſtig, aber ihre Un

%

gnadekannmeinerStellung gefährlichwerden. –

Tags darauf traf ic
h

Guido auf der Straße!
Meine Knie zittern mir noch. Geſehen und
Hand in Hand geweſen – dann auseinander
geriſſen – zwiſchenmir und ihm die Menſchen
wie vorher. Aber doch:einenkurzenAugenblick
zuſammen.Er war zu ſeinemBruder nachMetz
beordertwordenund hattedie Reiſe hier unter
brochen,gewartet, gehofft, in der Frankfurter
ſtraße geſtanden, um mich ſehen zu können.
Jetzt – in einer halben Stunde ging ſein
Zug – war es zu ſpät. Afrika ſei lange noch
nichtſicher,derAndrangdorthin ſe

i
ſo groß, daß

man ihn nicht vor einemJahr ſchickenwürde.
„Bis dahin kann ſichmanchesändern,Herz.“
„Glaubſt d

u

dennnochſelbſtdaran, Guido?“
Und e

r

lächelt und nickt. „Ewig lebt man
nicht, und ic

h

bin der einzigeNeffe . . . Denke
nur, wenn wir mal ſo weit ſind – und zu
ſammen.– Anne, denkeetwas für uns aus,
wir müſſenuns einmal ſehen,wo wir ungeſtört
ſind. Es muß gehen. Nach Wiesbadenkomme

ic
h

jetztoft, undwenn d
u

nur willſt. – Du mußt

e
s möglichmachen!“

Ein Verhängnis war es, daß Johanna aus
der Muſikalienhandlung in der Webergaſſekam
und uns ſah. Ich hoffte, ſi

e

würdevorübergehen.
Aber ſi

e

kamauf uns zu. „'Tag, Anne. Wie
geht's?“ Dabei ſah ſi

e

herausforderndGuido
an. Der grüßteſteif, ſeinGeſichtwurde ſteinern.
„Ich hab mir Note aus'm „Bajazzo“geholt.

Den Prolog. Ich ſpiel'n jetzt ſchon in der
große Ausgab. Gehſt d

u

über die Wilhelm
ſtraß heim?“ ſagte Johanna.

il

„Nein, durch die Stadt – ich muß mich
eilen.“
„Dann begleit ic

h

dich. Ich muß dir was
erzähle. Etwas Wichtiges! Nur für dich. Ich
hab's von der Tilly.“
Es war nicht möglich, ſi
e

loszuwerden.
Mit einemfeſtenHändedruck,einemeinzigenBlick
nahmenwir Abſchied, dann klirrte ſein Säbel
auf der andernSeite der Straße, und ic
h

ging
Arm in Arm mit Johanna Wolf heim.
Ich habemir längſtabgewöhnt,Frau Blinzler

zu erzählen,wenn ic
h

einenBekanntengetroffen
habe. Sie wird nichtgern daran erinnert,daß

ic
h

Bekanntehabe. Dieſes Mal aber mußte ic
h

Johannas Bericht vorgreifen. Ich ſprach beim
Eſſen von Kelles und– ſo hart es war –

von Guido. Sie war nicht in Stimmung.
Mürriſch ſaß ſi

e

und aß. „Es is mir dochegal,
wen von Ihrer hochgeboreneBekanntſchaftSie

d
a

treffe. Die Leutkönne a
ll

bloß ſchöneRedens
arte dahermache.Awer helfeduhn ſe Ihne nit,“
ſagte ſie.
Johanna kommtſeitdem,ſooft wir zuſammen
ſinds, auf Kelles oder Guido zu ſprechen. Ich
muß ihr von zu Hauſe erzählen, wie wir ein
gerichtetwaren, o

b

wir einenBurſchen in Livree
gehabthaben, wer alles in unſermHauſe ver
kehrthat. Von demUnglückVaters, von ſeinem
Sturz. Ich reiße mir langſam ein Stück Er
innerungnachdemandern los und gebe e

s

ihr

preis. Dieſer Art, ſich etwas zu fordern, bin

ic
h

nicht gewachſen.In meinen unglücklichſten
Stunden kann ic

h

ſi
e

darum beneiden.Ich war
einjähzornigesKind. Wie bin ic

h

ruhiggeworden!
Aber nacheinem ſolchenTag des Wiederſehens
ſcheintmir das Lebendochwiederleichtund die
Furcht in mir legt ſich. Ich habe doch noch
einenMenſchen,der mich liebhat.

Ich ſehemichhier nachdenSpuren um, die
die Frauenrechtlerinnenhinterlaſſen. Wo wird
eigentlichfür unſerFortkommengekämpft?Nachden
Damen zu urteilen,die mir in eleganterKleidung
auf der Straße begegnen,lebt man hier, um
ſeineSchönheit zu pflegen,umKunſt zu genießen
und Triumphe derEitelkeit zu feiern. Es ſcheint
denFrauen a

n Beſchäftigung zu fehlen,vielleicht
haben ſi

e

ſi
e

nicht nötig! – Die paar Tele
phoniſtinnen, mit denen ic

h

zu tun hatte, ſind
mir bis jetztbloß durchihreärgerlicheNervoſität
aufgefallen,mit der ſi

e

das Publikumbehandelten.
Liebermit grobenPoſtbeamten zu tun zu haben
als mit Damen, die ihreNerven nicht im Zaum
haltenkönnen.
Eine Billettverkäuferin a

n

einemBahnſchalter
hat mir – ſicher nicht mit Abſicht, es war
ein großesGedrängeum denSchalter, ſi

e

warf
aufgeregtGeld und Billett auf das Brett und
ſprachdabeimit einemManne im Hintergrund –

ſtatt einesZehnmarkſtückesein Zehnfrankenſtück
eingehändigt. Ich bemerkte e

s erſt, als ic
h

zu

Hauſe war. d

Einige jungeDamenderBlinzlerſchenKreiſebe
ſuchendie Kochſchule. Sie erzählen, daß ſi

e

Torten backenund Puddings bereiten können,
aber Fräulein Flackus, welchealle Quellen ſtu
diert, ſagt, man könne ſi

e

nichteſſen. Sie iſ
t

wieder zu dem vegetariſchenGaſthaus zurück
gekehrt,obwohl e

s

dort teurer iſ
t

wie in der
Damenkochſchule.
Ein paar tanzmüdeDamen der gutenGeſell

ſchaft, denendie Heiratshoffnungerloſchen iſ
t,

ſind zum Roten Kreuz gegangen,um Kranken
ſchweſtern zu werden. Zwei davon habe ic
h

wiederhier getroffen. Der einen iſ
t

der Beruf
zu unerfreulich,dieandre iſ
t

zu bleichſüchtig,um
ihn zu erfüllen.
Als ic

h
neulichFrau Blinzler im Kurkonzert

erwartete, kam ic
h

zwiſcheneineGruppe junger
Mädchen,diemichüberihreZukunftspläneunter
richteten,ohne mich zu beachten.Sie waren
ſaiſonmüde,blaſiert, ſi

e
wollten nachMünchen,

um ſichdort „auszuleben“,um ſich „zu konzen
trieren“. Nebenbeiwollten ſi

e ſich,alle ſechs –

im Malen ausbilden. Sie beſprachendieWahl
einer „feſchenPenſion“, die einemermöglichte,
raſch in „Künſtlerkreiſen“eingeführt zu werden.
Es war ja zu langweilig, immer zu Hauſe bei
den Eltern zu ſitzenund Jahr für Jahr den
ſelbenGeſellſchaftsrummelmitmachen zu müſſen.
„Die Emmi von Rödern ſchwärmtvon ihrer
Penſion in München. Sie will gar nicht mehr
heim.“ – „Man iſt ja viel freier in einerGroß
ſtadt. Natürlich muß man einenBeruf neben
herhaben. Vieleſchriftſtellernjetztauch.“ – „Ich
fange auch an. Eine Novelle hab' ic

h

ſchon.
Ich hab' bloß keine„Verbindungen“. Das iſ

t

die Hauptſache.Aber natürlichmußman a
n

der
Quelle ſitzen,nichthier. Hier kommtman ja zu

nichts.“ – „Meine Mama iſt noch ſo altmodiſch,

ſi
e fürchtet,das freie LebenkönntemeinemRuf

bei den Herren ſchaden.“ Darüber lachten ſi
e

alle. „Was einemdaran liegt!“ – „Und mein
Vater wollte erſt den Zuſchuß nicht hergeben!
Aber d

a

habe ic
h

michzur Wehr geſetzt. Mein
Bruder bekommtjedenMonat dreihundertMark,
das Bonner Korps iſ

t

eben koſtſpielig. Aber

ic
h

habe dieſelbenRechtewie ein Mann – ich

habedas Vater auch auseinandergeſetzt!“Und
jededer andern wußte von einemBruder oder
einem Vetter, der denſelbenZuſchuß bekam.
Weshalb ſollten die Frauen denn immerzurück
ſtehen? Das ſe

i

ein überwundenerStand
punkt! -- (Fortſetzungfolgt)--TS
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den ließ,ihmdenNamen
Birkner-Cadinenbeilegte
undihn in das preußiſche
Herrenhaus berief. Die
erſt beabſichtigteNobili
tierungunterblieb,da ja
BirknerkeineLeibeserben
hatte. Nur den Einge
weihtenwar es bekannt,
daß es mit dem „Ge
ſchenk“doch nicht ganz
ſtimmte.Richtig iſt: der
Kaiſer hat einemGroß
grundbeſitzer mit der
Uebernahmedes Gutes
aus finanziellen Nöten
geholfenund ihm einen
ſorgenfreienLebensabend
bereitet.Zur Uebernahme
des Gutes ließ ſich der
Kaiſer durch die Emp
fehlungendes verſtorbe
nen Grafen zu Dohna
Schlobitten beſtimmen.

Der Kaiſer als Gutsherr auf Cadinen
Von

Tothar Wende-Elbing

(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonWillibaldZehrin Elbing)

D Name des Rittergutes Cadinen iſ
t

wohl
allen Deutſchenwohlbekannt. Aber nur

wenigewerdenwiſſen, daß e
s

ein wunderhübſches
StückchenErde iſt, auf demdie kaiſerlicheFamilie
mit Vorliebe einigeWochenjährlich im Sommer
verbringt,und nochwenigerbekanntdürfte e

s ſein,
daß der kaiſerlicheGutsherr beſtrebtiſt, aus ſeinem
Beſitztumein Muſtergut z

u machen,nichtnur im

Hinblickauf rationelleBewirtſchaftungdesGutes,
ſondernauch in Beziehungauf die ſozialeFürſorge

ü
r

die im DienſtedesGutes und in ſeineninduÄ Anlagen Beſchäftigten.
Cadinen wird ſchon in ſagenhaftenErzählungen
aus uralter Zeit erwähnt. So berichtetder in

TolkemitgeboreneDominikanermönchSimonGrunau
(der um das Jahr 1520 lebte und vieleSagen
und ErzählungendesVolksmundesſammelte)vonÄ einemSohnedesPreußenfürſtenWidewud.ieſer hatte drei Töchter: Mita, die mit ihrem
Gatten die väterlicheBurg Tolko bewohnte,Poge
ſania, die unverehelicht im Eichenwaldegelebt
habenſoll und nachderdas HöhenlandPogeſanien
genanntwurde,und Cadina, die einenachihr L

nannteBurg, das heutigeCadinen, bewohnte.In
dem Orte „Cadynen“ hatte der DeutſcheRitter
orden im Jahre 1400einenHof, ein Kammergut,
errichtet,und im November1432gab derdamalige
Hochmeiſter,Paul von Rüßdorf, einemHans von
Bayſen u

.
a
.

eineVerſchreibungüber „unſern Hof
und Gut Caddynen“
mit 2

0

Hufen (eine

DemLandrat a
.

D. Birk
nerundſeinerGattin, die
beideinzwiſchenverſtorben

ſind, wurde eine lebenslänglicheRente von j
e

1
5

000 Mark ausgeſetztund außerdemübernahm

elbiſcheGroßgrundbeſitzerdemKaiſer ihren Land
ſitz „zumGeſchenk“machenwürden.
Cadinen liegt in einerwundervollenLandſchaft
mit Berg und Tal inmitten rieſiger gemiſchter
Waldungen,und das vorgelagerteFriſcheHaff mit
derNehrungund derbrauſendenOſtſeegebendem
Rittergut das GeprägeeinesLuxuslandſitzes.Das
war Cadinen in erſterLinie, denn der Boden iſ

t

als Acker ſehr geringwertig. So entzückenddie
Natur hier waltete, ſo prächtigder Cadiner Park
war, das Gut a

n

ſichwar, gelindegeſagt, in einer
elendenVerfaſſung. Intenſiv war dort nie die
Landwirtſchaft betriebenworden, und der Aus
beutungund Verarbeitung der reichenTonſchätze
hatteman nie beſonderesAugenmerkzugewendet.
Mit einemWort, es war dort Ä ſehr viel z

u

tun, um aus Cadinendas Muſtergut z
u machen,

das derKaiſer erſtrebte.Bekannt iſ
t

die Bemerkung
des Monarchen b

e
i

ſeinemerſtenBeſuchauf dem
Gute, daß die Schweineſtälle ja beſſerausſähen
als die Arbeiterwohnhäuſer,eineAeußerung, die
wiederholt im Reichstage in die Erörterungen g

e

worfen wurde.
Es war überall beſſerndeHand anzulegen,
überall mußteneugebaut,reſtauriertundkultiviert
werden. Seit Cadinen in dem Privatbeſitz des
Kaiſers iſ

t,

ſind Hunderttauſendeverbautoder in

maſchinellenVerbeſſerungenangelegtworden. Und

e
s

wird nochmehrereJahre dauern,bis dasBauen

Abfahrt zur Jagd

der Kaiſer alle auf demGute ruhendenSchulden,
Laſten und Verbindlichkeiten.Man darf überzeugt
ſein, daß unter denſelbenBedingungenviele oſt

ein vorläufigesEnde erreichthat. Zuerſt galt e
s

das Herrſchaftshausherzurichten,dann wurdedie
Ziegeleizeitgemäßausgebaut, um dem koloſſalen

eignenBedarf genügen

zu können. Ein erſtes

Hufe etwa 6
6 Morgen)

Land. In dem Beſitz
derFamilie Bayſen –

die ſich übrigens all
mählichpoloniſierte,wie
faſt der ganzedeutſche
LehnsadeldesOrdens –

bliebdas Gut bis 1682.
Dann wechſelte e

s

ver
ſchiedentlichſeine Be
ſitzer,bis e

s

endlich1814

in den Beſitz der Fa
milie Birkner gelangte,
die e

s

bis 1899beſaß.
Sehr o

ft

ſchonhat
dieFragedasPublikum
beſchäftigt,wieCadinen

in denBeſitzWilhelms II
.

gelangte.Und faſt all
gemeinhörte man auf
dieſe Frage die Ant
wort: das Rittergut
Cadinen ſe

i

demKaiſer
von dem kinderloſen
Landrat a

.

D. Birkner
zum Geſchenkgemacht
worden.Das wurdeum

ſo mehr geglaubt, als
der Kaiſer dem Vor

Arbeiterwohnhaus
(Inſtkate) fand nicht
den Beifall des kaiſer
lichen Gutsherrn; e

s

gewährt vter Familien
bequemUnterkunft,ſieht
mit ſeinen Vorgärten
und Giebeln ganznett
aus, aberdas,was der
Kaiſer erwartet hatte,
ſtellt e

s

nichtdar. Für
die weiterenArbeiter
wohnhäuſer mußten
neue Zeichnungenan
gefertigtunddemGuts
herrnzur Prüfung undÄ unter
breitetwerden.So ent
ſtand ſchließlichfür das
Heim der Arbeiter
familien ein dem eng
liſchenLandhausſtilſehr
ähnlichesBauwerkmit
keckenErkern,gefälligen
Giebeln,hübſchenVor
gärten und maſſiven
Wirtſchaftsgebäuden.
Wer ein ſolchesHaus
zumerſtenmalſieht,der

beſitzerverſchiedeneAus
zeichnungenzuteil wer

1907(Vd,98)

Blick aus demArbeitszimmerdes Kaiſers (rechts das Marſtallgebäude)
vermutet,wohl kaum
darin e

in

Wohnhaus

8
6
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für Landarbeiter; weit eher wird er auf den
Gedankenkommen,daß hier ein wohlhabender
Rentier ſein behaglichesNeſt aufgeſchlagenhat.
Wie auf dasAeußere,ſo iſ

t

auchauf das Innere
der Arbeiterwohnhäuſerviel Sorgfalt verwendet
worden. Vorgärten, parkettartigeStabfußböden,
Butzenſcheiben,Sparherd und andreAnnehmlich
keitenfehlennicht. Jede der vier Familien, die
ein ſolchesHaus bewohnen,beſitztzwei Wohn
ſtuben, Kammer, Küche, ein Giebelſtübchenund
Bodengelaß.Jede Wohnunghat einenbeſonderen
auseingang, zur Vermeidungvon Zank und
treit; jede Familie ſoll für ſich leben können,
auch betreffsder Wirtſchaftsräumeunabhängig
von denMitbewohnerndesHauſes daſtehen.Anfänglich fühlten ſich die Inſtleute in dieſenNeu
bautennichtgeradewohl; ſi

e

konntenſich an die
neuen Verhältniſſe nicht ſofort gewöhnen. Der
GegenſatzzwiſchendemEinſt und Jetzt war ein

zu bedeutender.Sie fandenſichjedochbald in die
beſſerenVerhältniſſehinein,und heutewartetſchon
jede Familie mit Sehnſuchtauf den Augenblick,

d
a

auch ſi
e

ihren Umzug in ein neuesLandhaus
bewirkendarf. Es ſind bis jetztſechsVierfamilienÄ fertiggeſtellt,einigeweiterebefindenſich im(UU.
Die neueSchuleund das Poſtgebäudewurden
im Stile der Ordensbautenausgeführt. Die Ent
würfe zu dieſenBauten hat der genialeWieder

herſtellerder Marienburg, desbe
rühmten Sitzes der Hochmeiſter,
der Geheime Baurat Profeſſor
Dr.Steinbrechtgeliefert.Beſonders
bei dem Poſtgebäudefallen dem
Beſchauer die charakteriſtiſchen
Linien der Marienburg ſofort ins
Auge.
Von denweiterenBaulichkeiten
ſeienerwähntder großeMarſtall
zur Aufnahme des Pferde- und
Wagenparks, der jedesmaldem
kaiſerlichen Hofhalt vorauseilt.
In dieſemMarſtall ſtehtauchderÄ denderKaiſer aufſeiner
Paläſtinareiſeritt; das Pferd er
hält in Cadinendas Gnadenbrot.
Eine neuerbautegroßeAutomobil
halle, bei der ſich aucheineſehr
gut ausgeſtatteteWerkſtättebe
findet, kann ſechs große Auto
mobile bequemaufnehmen. Aus
einemeiſernenBaſſin, das drei
Meter feuerſicherunter demFuß
boden liegt und etwa2000Liter
Benzin faßt, werdendie Auto
mobile geſpeiſt. Mittels Kohlen
ſäurewird dasBenzin im Bedarfs
falle in die Höhe gedrückt;das

Aufdreheneiner der

-

vier Zapfhähne ge
nügt, um das Heizmaterialdirekt in

den Benzinbehälterdes Autos laufen

zu laſſen. In demAutomobilgebäude
befindenſich auch die Unterkunfts
und Verpflegungsräumefür das Be
dienungsperſonalder Autos und für
die zahlreichekaiſerlicheDienerſchaft.
Ihre Verpflegung wird freihändig

a
n

einen Speiſewirt vergeben.Den
Wachtdienſt in Cadinenbeſorgtebis
herdieGendarmerie.In Zukunftwird
dieſenDienſteinMilitärkommandovon

-

- -= =

-

- - T
-

-

Das Kaiſerpaarmit Gefolgeauf demGutshof

dreißig Mann übernehmen.Das Wachthaus iſ
t

ebenfalls in demgiebelreichenLandhausſtilgehalten.
Grüne glaſiertePfannen belebendie rotenZiegel
dächerund hebendas ſchmuckeAusſehenderBau
lichkeiten.Waſſerleitungund Kanaliſation beſitzt
erſt dasHerrenhaus,doch iſ

t

ihreAusdehnungauf
das ganzeDorf nur eineFrage der Zeit. Auch
eine Leichenhalle iſ

t

errichtetworden, damit die
Familien Verſtorbenenichtbis zur Beerdigung in

der Wohnung zu behaltenbrauchen.
Das regeIntereſſe,das derKaiſer für Cadinen
zeigt, hat natürlich auch ſchon die Frage auf
geworfen,welchemZweckCadinen künftig dienen
ſoll. In derHofgeſellſchaftſprichtmandavon, daß
CadineneinſtmalseinemderkaiſerlichenPrinzen als
Erbſitzzufallenwird. Das iſ

t

auchſehrwahrſcheinlich.
Für die im Dienſtedes Gutes Cadinen ſtehen
denHof- undInduſtriearbeiterwird ſozial in einer
Weiſe geſorgt, die wohl einzigdaſteht: Geregelte
Krankenpflege,Altersverſorgung,Prämiierungtüch
tigerArbeitsleiſtungen,ZuſchüſſezuSpareinlagenund

ſo weiterzählen zu dieſenWohlfahrtseinrichtungen.
Hand in Hand mit der Verbeſſerungder bau
lichenVerhältniſſeging eineErneuerungdesVieh
beſtandes,eineHebung des Kulturzuſtandesvon
Acker und Wieſen, die Beſchaffungder neueſten
und beſtenMaſchinenundAckergerätſchaften.Wie
ſichnun der Kaiſer um alles kümmert,wie ohne

Wohnhaus des Direktors der Majolikafabrik

ſeine Einwilligung größere Anſchaffungennicht
gemachtund größereVeränderungennichtgetroffen
werdendürfen, ſo verlangt e

r

auch allmonatlich
Bericht über denStand der Wirtſchaft, über die
Erfolge oderMißerfolge; e

r

will wiſſen, wie ge
wirtſchaftetworden iſt. Beſondersans Herz ge
wachſen iſ

t

demkaiſerlichenGutsherrn dieCadiner
Majolika- und Terrakotteninduſtrie.Des Kaiſers
Hoffnung dabeiiſt, anregendauf die Toninduſtrie

zu wirken, d
ie

ſich heuteam Friſchen Haff faſt
ausſchließlichmit der Ziegelfabrikationbeſchäftigt,
und wie ſehr ſich der Monarch für dieſes ſein
Werk intereſſiert, bekundetder Umſtand, daß
kein neues Stück die Cadiner Anſtalt verlaſſen
darf, ohnedaß ihm der erſteAbguß vorgelegen
und ſeinen Beifall gefundenhat. Gegenwärtig
werden in derCadinerMajolikafabrikeinigeDutzend
Arbeiter unter Leitung des DirektorsDr. Körner
beſchäftigt. Die ganzeAnlage des Werkes und
ſeineHandhabung laſſen ſofort erkennen,daß e

s

ſich hier um keinerleiKonkurrenzunternehmenfür
die deutſcheMajolikainduſtriehandelt. Die Abſicht
des Kaiſers, fördernd auf die Tonverarbeitung
einzuwirken,führteauchdazu, daß die preußiſche
Regierung einige Töpfer aus dem benachbarten
TolkemitnachBunzlau zum Beſuch der dortigen
Töpferſchuleſandte und in der Zwiſchenzeitauch
für deren zurückbleibendeFamilien ſorgte. Das
direktamFriſchenHaff, dreiKilometervonCadinen
gelegeneStädtchenTolkemit betreibtſeit Jahr
hundertendie Herſtellungvon Töpferwaren. Aber

in dem langenZeitraum haben ſich in Tolkemit
wederHerſtellungsartnochForm der Erzeugniſſe
geändert. Die TolkemiterTöpferwaren, die einſt
ſehr begehrtund in Oſt- und Weſtpreußenein
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guterMarktartikel waren, ſind in derNeuzeitvon
der Konkurrenzvollſtändigverdrängtworden.
Wenn das Kaiſerpaar nach Cadinen kommt,
dann wird das höfiſcheZeremoniell abgeſtreift.
Die Gutsherrſchaft lebt

- -
er beſichtigtauf demGutshof neuelandwirtſchaftlicheMaſchi

daß die Kaiſerin einender Dorfjungen,derSchuh
und Strümpfe daheimund die nacktenFüße eben
falls nicht in tadelloſemZuſtandehat, liebkoſend
auf den Arm nimmt, iſ

t
nichtsBeſonderes. Aber

1.11

den Kuchen,und wennallegehörigſatt ſind, dann
hält der jüngſtePrinz aucheineRede.
Auf großenBeſuch iſ

t

Cadinennichteingerichtet.
Bringt der Kaiſer viel Geſellſchaftmit, wie im

Sommer1905,als e
r

von
hier ſehr zurückgezogen,
fernab vom großenVer
kehr. Anfänglich hegten
die Kreiſe, die für die
Sicherheit des Kaiſer
paares Sorge zu tragen
haben, große Bedenken.
Der Umſtand, daß die
zwanzig Kilometer ent
fernteInduſtrieſtadtEl
bing zum größten Teil
ſozialdemokratiſchwählt,
flößte ihnen Beſorgnis
ein. Der Kaiſer mieddie
Stadt, obwohl ſi

e

die
nächſteEiſenbahnſtation
war; oder richtiger ge
ſagt: dieHofleuteſorgten
dafür, daß Elbing ge
miedenwurde. In mehr
ſtündiger Wagenfahrt
ging e

s

über Berg und T
Tal bis nach Gülden
boden, wo der Hofzug
denKaiſer aufnahm.Als
derKaiſer dagegenEinſprucherhob,ſandtemanein
ganzesHeervon Berliner SchutzleutennachElbing
undUmgegend,und einegrößereAnzahl Kriminal
beamtemußtenſich in derverſchiedenſtenMaskierung
(ſelbſtals Landſtreicher)unterdasPublikummiſchen.
Aber auch jetzt nochmußte der Kaiſer in weitem
Bogen d

ie

Stadt umfahren und einige Kilometer
vomBahnhof denHofzug beſteigen.Das war dem
Kaiſer denn doch zu viel, und d

ie

Hofleutemußten
wohl oder übel der Elbinger Bevölkerungetwas
mehrVertrauen entgegenbringen.Heute fährt der
Hofzug langſam durch d

ie

Stadt Elbing auf das
Gleis der Haffuferbahn, und d

ie Mitglieder der
Kaiſerfamilieverkehren ſo zwanglos in Elbing, daß
ºr noch die Ordnungspolizei, nicht mehr die
Sicherheitspolizei,ihresAmteswaltet. Die Kaiſerin
beſuchtunangemeldetElbingerGeſchäfteundmacht
dort d

ie

verſchiedenſtenEinkäufe für ihre Guts
euteund für d

ie

Dorfkinder. Und als in Elbing
die Weihe des Kaiſer-Wilhelm-Denkmals viele
tauſendMenſchenzuſammenführte, d

a

befand ſi
ch

die Kaiſerin mit ihren Kindern mitten unter der
Menge, ohne polizeilichenSchutz. Wie bekannt,

u
n
d

wie aucheingangsſchonerwähnt,kommtder
Kaiſer alljährlich auf mehrereTage nachCadinen

º Anſchluß an den Jagdausflug nachRominten
oder Pröckelwitz. Als e

r

ſeinerzeit der Buren
abordnung, die in Berlin weilte, aus demWege
gehenwollte, weilte e

r

ebenfalls längere Zeit in

Gadinen. Die Kaiſerin pflegt d
ie

Zeit der Nord
landsreiſedesKaiſers,dieſichmeiſtensübermehrere
Wºchenerſtreckt, in Cadinen zu verbringen.
Ein patriarchaliſchesVerhältnis herrſchtzwiſchen
GutsherrſchaftundGutsleuten, Hier gibt e

s

keine
aier und Könige, Prinzen und Prinzeſſinnen,
ſondern nur eine für das Wohl ihrer Arbeiter
bedachteGutsherrſchaft. Selbſtredendfehlt d
ie

kaiſerlicheFamilie nichtbei den Kinderfeſten,und

Schulhaus; im Hintergrunde d
a

mit Liebkoſungenallein iſ
t

die Dorfjugend nicht
zufrieden, und ſo hat die hoheFrau ſtets etwas

in Bereitſchaft,was das Kinderherzerfreut. Die
Kaiſerin ſchenktbei den Dorffeſten den Kindern
ſelber den Kaffeeein, verteilt mit ihren Kindern

-

s Poſtgebäude

# - -

Rohrhäuschen im Park; auf Wunſch der Kaiſerin errichtet

der Kaiſerzuſammenkunft

in den ruſſiſchenGewäſ
ſern auf zwei Tageſeine
Gemahlin in Cadinenbe
ſuchte,dann müſſendie
Herren des Gefolges imÄ wohnen. Der
kaiſerwar ſehr aufge
räumt in jenenTagen, ſo

daß e
r ſogarbeiderAb

reiſedas Abſchiednehmen
von ſeinerGemahlinver
gaß.AllenſeinenKindern
hatte e

r

denAbſchiedskuß
gegebenund war dann

in den Hofzug geſtiegen.
Eben ſollte der Zug ab
gehen.Da kraut ſichder
Kaiſer hinter demOhre,
entſteigtherzlichlachend
demWagen und eilt auf
ſeine Gemahlin zu:
„Mutter, nun hätte ich
dich ja beinahe ganz
und garvergeſſen,unddu

biſt docheigentlichhier die Hauptperſon!“ Dann
vieleKüſſe,einherzlicherHändedruck:„Nun, Mutter,
mach alles gut!“ Im nächſtenAugenblickeeilte
der Hofzug davon unter demTücherſchwenkender
zurückbleibendenKaiſerfamilie.
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PNovelle
VON

H. von Klinckowſtroem
(Schluß)

er alte Lotſenkommandeurſah demjungen
Mann mit ſeinenſtarrenwaſſerhellenAugen

feſt ins Geſicht. „Hierzulandekenntman ſolche
Faxen nicht,meinHerr,“ ſagteer ruhig. Da ficht
man ſo etwasſofortMann gegenMann aus und
läßt es mit einer Tracht Prügel abgetanſein.
Eine ſchlechtePerſon iſ

t

e
s

nicht wert, daß ein
ordentlicherKerl ihretwegenüber denHaufenge
ſchoſſenwird.“
Brunnek zucktenur die Achſeln, aber Freda
fragteeifrig: „Und wie wurde e

s

dann? – Mit
der Schauſpielerin,meineich.“
„Ja, dann bekamNils denuntrüglichſtenBe
weis, daßderMann nichtgelogenhatte,denndas
Mädchenbrannte mit dem engliſchenMillionär
durch und hinterließ dem armen Bengel einen
Brief, in dem e

s ganzroh erklärte, e
s empfinde

Widerwillen dagegen,ſich mit jemand zu ver
heiraten,der aus einerFamilieſtamme, in der die
Geiſteskrankheiterblichſei, und der ſomit gar nicht
daran denkendürfe, eineneignenHausſtand zu

gründen. Da war Nils zumzweitenmalwie von
Sinnen und ſtand allen Ernſtes auf der Kippe.
Aber d

a legte ic
h

Hand auf ihn und ſagte: „So,
mein Jung! Du kommſtjetztmit mir auf die
Inſel.“ – Ich war damals ſchonzwei Jahre pen
ſioniertund zufällig geradeauf Beſuchbeimeinem
Sohn.– „Dortkannſtdu auf all das Packpfeifen,
das in der Welt herumläuft.“Er wollte nicht.
„Nein,und durchausnicht – undliebergleichins
Narrenhaus,wennman nichteinmaldarandenken
darf, eine Familie zu gründen.“Na, ic

h

kriegte
ihn aberam Kanthakenfeſtund ſchleppteihn bei
nahemit Gewalt hierher. Seitdemlebt e

r ganz
für ſich, kommtnur zu mir, wennihm mal die
Laune danachſteht. Ich laſſe ihn ruhig ſeines
Wegesgehenundbegreife e

s,

daß e
r

dieMenſchen
flieht. Mit der

Ä

wird ſichwohl auchdas legen,
und e

r

kanngeſund zu ſeinemBeruf zurückkehren,

e
r

war nämlichArchitekt. Still iſ
t

e
r ja ſchon

geworden,ganzſtill, beinah zu ſehr nachmeinem
Geſchmack.“Der alte Mann ſtoppteſeinenRede
ſtromab, beſchattetedieAugenmit derHand und
ſpähtenachWeſtenhin, wo amHorizont einpaar
zuſammengeballteWölkchenſichtbarwurden. „Wir
müſſennachHauſe, meineHerrſchaften,“ſagte e

r.

„In einerhalbenStunde habenwir ein Gewitter
überdenHals.“ -

-

Der Kutter gehorchtedemDruck des Steuers
und der umgeſtelltenSegel wie ein gut trainierter
Renner und hielt auf das Land zu. Im Weſten
verdichtetenſich inzwiſchen die Wolkenballen,
ſchwammeneiligherauf,und überdieleiſewogende
MeeresflächefuhrenkurzeWindſtößekräuſelndhin.
Noch eheder Kutter denStrand erreichte,hoben
ſich die Wellen bereits breit und mächtig. Die
drei Städter warenfroh, wiederrechtzeitigfeſten
Boden unter ſich zu fühlen, obgleichder Lotſe
lachendverſicherte, e

s

ſe
i

gar keineGefahr, e
r

habe
diejungenHerrſchaftennur davorbewahrenwollen,
naß zu werden.
„Kommendie Fiſcher nicht herein, wenn ein
Wetterlosbricht?“fragteFreda, währendeinpaar
WeiberdemAlten behilflichwaren,denKutter auf
denStrand zu ziehenund hier zu vertauen,denn
die Männer des Dorfes waren nochſämtlichauf
hoherSee. -
Der Lotſeſchluggleichmütigmit der Hand in

die Luft. „Die ſind's gewohntund wiſſengenau,

o
b

ſi
e

e
s

ſchaffenoder nicht. Ueberraſcht ſi
e

ein
Sturm, ſo laufen ſi

e

in die Bucht a
n

der Weſt
ſpitzeder Inſel ein, wo die RegierungdenMolo
gebauthat. Da bleibt e

s

meiſtſtill wie auf einem
Teich, denn die Dünen ſind dort am höchſten.
Hier iſ

t

ſeit Jahrzehnten niemandverunglückt,
außerdurcheigneDummheit.“
„Uns Paſter is nochbute upt Water,“ ſagte
einesder Weiber. -

„DenDeuwel is hei!“ rief derAlte erſchrocken.
„Wat deit denndat Unglückswormbute?“
„Hei wull nachJohannſen ſien Fru kieke, d

e

ſtarwemöt.“
„Alleen?“
„Joa.“
„Mit demSegler?“
„Nee,mit dat kleeneRuderboot.D Das Wetter
ſeich ſo ſchien u
t –“ -

„Unſer Pfarrer iſ
t draußen,“ wandteſichder

Alte a
n

die drei jungenStädter. „Er hat einen
Krankenbeſuch a

n

der Oſtſpitzeder Inſel machen
wollen und den kürzerenWeg übersWaſſer ge
wählt. Ich hoffenur, daß der geiſtlicheHerr zu

Fuß überLandzurückkehrt,denn e
r
iſ
t

keingeübter
Schiffer. Bei gutemWetter und richtigemWind
machtman e

s ja ſpielend in zwanzigMinuten,
aberbei hohemSeegangmöchteſelbſt ic

h

nichtmit
einemkleinemBootehinaus.“
Die ganze Geſellſchaftblieb abwartend am
Strande. Ein paar weitereWeiber und Kinder
aus demDorf obengeſelltenſichdazu. Alle ſpähten
achtſamüberdas Waſſer hin. Die Städter ſahen
nichtsals einegrünlichgrauebewegteFläche, auf
der Bergeund Täler ſich in endloſerReihenfolge
daherzuwälzenſchienen.Zugleichbegann e

s
zu regnen,

und der DonnervomHimmelübertöntedasDon
nern der wachſendenBrandung.
Ein vielſtimmigerRuf: „Da is hei!“ belehrte
FredaundihreBegleiter,daßdieDörfler irgendwo
zwiſchen a

ll

demWogengebraus d
ie

Nußſchalemit
ihremPfarrherrn entdeckthatten.DerLotſezogſein
Fernrohr, ſchob e

s

dann nacheinemraſchenAus
blickzuſammenund befahlmit ſchmetternderKom
mandoſtimme:„Den Kutter wieder klarmachen!
Der Paſtor mußhereingeholtwerden! Wer fährt
mit? Allein kann ich's nichtſchaffen.“
Freda ſahBrunnek a

n

unddannihrenBruder.
Sie tat das mit bangerErwartung, halb hoffend,
halb fürchtend,daß einervon ihnen ſichzur Mit
fahrt erbietenwerde. Aber die beidenſahenvor
ſichnieder.Der einezupfte a

n

ſeinenManſchetten,
der andre a

n

ſeinem Schnurrbärtchen.Haller
ſchwieg,dochBrunnek ſagtegeradeheraus, daß

e
s

ihm nichteinfalle,ſeinLebenfür einenfremden
Narren zu riskieren,derſichaus reinemMutwillen

in Gefahr begebenhabe. Das hörteFreda, und

ſi
e

hatte beſtimmterwartet, die beiden jungen
Herren, die das Wort „Anſtändigkeit“ ſo oft im

Munde führten,würdeneinanderdenVorrang bei
demgroßherzigenUnternehmenſtreitigmachen.
„Ick foahr mit, Herr Peterſen!“ ſchrie eine
friſchejungeFrau reſolut.
„Nee, Beckerſche,d

i

nehm ic
k

nichmit!“ klang

e
s

beſtimmtzurück. „Du heſt dine veer Kinner
tau Hus, un heergeihtdat um't Lewen.“
In dieſemMoment kamNils Weſterren, der
die Menſchenanſammlungam Strande bemerkt
hatte, in langenSätzendie Düne herab, daß der
loſe Sand hinter ihm herrieſelte.Ohne Beſinnen
lief Freda ihm entgegenund verſtändigteihn. Sie
legtedabeiwie in angſtvollerBitte die Hände in
einanderund hatteTränen in denAugen.
Er ſchaute ſi

e

unverwandtan, hörte vielleicht
gar nicht, was ſi

e ſagte, ſah nur die reizendge
ſchwungenenLinien derLippen,die ſichausdrucks
voll bewegten,und denflehendenBlick der großen
Augen,denn e

r fragteganzgeiſtesabweſend:„Wer

iſ
t

draußen?“
„Ihr Pfarrer! Soll der Mann denn um
kommen?“ſchrie ſi

e

auf und wunderteſichdann,
daß ſi

e gerade a
n

ihn dieſittlicheForderungſtellte,
die von den beidenandern jungenMännen ab
gelehntwordenwar.

a
n

ihr vorbei,ſchwangſichohneeinWort zu ver
lieren in denKutter, der bereitshalb im Waſſer
war, und griff nachdenRudern. Das ſtarkeBoot
ſchoß in die Wellen, und die am Strande ſahen
lautlos zu, wie die beidenMänner, der alte und
der junge, mit Aufbietungaller Kräfte gegendie
Brandung ankämpften,die ihre größteGefahrbil
dete. Erſt wie ſi
e

darüberhinaus waren, trieben
ihre ſtarkenArme denKutter mit Sicherheitund
Schnelligkeitdie Wogenbergehinauf und hinab.
Einmal bedeckteFreda die Augen mit derHand,
denn e

s

war ihr, als hättenſichjenegraugrünen
glaſigenBergeüberdemKutter geſchloſſen.Doch

d
a

erſchien e
r

wiederauf demKammdernächſten
Welle und ſetztetapferſeinenWeg fort.
„GehenSie lieberhinauf und ins Haus. Sie
werdenſichbei demSturm und Regen erkälten,“
ſagteBrunnekund zogden Wettermantelfürſorg
lichfeſterum Fredas Geſtalt.
Sie ſchobſeineHand heftigvon ſichund maß
ihn mit einemfaſt feindſeligenBlick. „Welchein
Feigling!“,dachte ſi

e

dabeierbittert. „Wo e
s

keine
Gefahr gibt, d

a

kann e
r

denSorglichenſpielen!“
Und ſi

e

nahmkeineNotiz von der Ermahnung.
Inzwiſchenzogdas Gewitter in öſtlicherRich
tung weiter und die Regenſchleierlichtetenſich.
Da ſagtedie Beckerſchemit dembreitenAuflachen
der Erleichterung:„Jetzt hebbe ſe em!“
Weit in der Ferne ſchwammder Nachendes
Paſtors kielaufwärtsals Spiel derWellenumher,
aberim Kutter ſaßennun drei, und wie e

r

dem
Lande zuhielt und dann, ſcharfgetrieben,durch
die Brandung auf den Strand ſchoß, kreiſchten

Aber d
a flog e
r

auchſchon

WeiberundKinder vor Vergnügenundumringten
ihrenPfarrherrn und die beidenTapferen,die ihn
hereingeholt.
Freda ging mit ausgeſtrecktenHänden und
einemwarmenLächeln zu Nils hin. Doch e

r

ſah

ſi
e

nicht oderwollte ſi
e

nicht ſehen, ſonderneilte
gleichdenDünenweghinauf ſeinerBehauſungzu.
Und ſi

e

hätteihm ſo gerngedanktoderwenigſtens
ein paar Worte der Anerkennunggeſagt.In echt
jungmädchenhafterGefühlsexaltationbewunderte ſi

e

ihn als denerſtenHelden, dem ſi
e begegnetwar,

und hatteeineſchlafloſeNacht, weil ſi
e

dieſerBe
wunderungnichtWorte gebenkonnte.
Es trieb ſi

e

am nächſtenMorgen ſchonfrüh
hinaus. Sie wollte durchaus ihrem Helden be
gegnen,wollteihm ſagen,wie hoch ſi

e

ihn achte,
und wieNils, vomBade kommend,zumDorf hin
aufſtieg,ſah e

r

ſi
e

unerwartetvor ſich,mittenim
Morgenſonnenſchein.Der friſcheSeewind rötete
ihre Wangen,wehtedas flockigeBlondhaar unter
demMatroſenhütchenhervor,und in ihrendunkeln
Augen war ein ſanftesLicht.
„Ich wollte Ihnen geſternnochdanken!“be
gann ſi

e

ohneUmſchweife.„Aber Sie gabenmir
keineGelegenheitmehr dazu. Sie haben ſo groß
Und ſo gut gehandelt–“
„Tat ic

h

etwasandresals deraltePeterſen?“
unterbrach e

r

ſi
e

und ſahdabei zu Boden. „Haben
Sie ihmgedankt?– Ueberhaupt – weshalbdanken
Sie? Geht unſer Paſtor Sie etwasan?“
Freda ließ ſich indeſſenvon der barſchenAnt
wort nichteinſchüchtern.„Weshalb ic

h

danke?“rief

ſi
e impulſiv. „Weil ic
h

zumerſtenmaldieErfahrung
gemachthabe, daß e

s

Menſchengibt, die etwas
Höhereskennenals denGedanken a

n

ſichſelbſt.“

G #

hob langſamdieAugen zu ihremlieblichen
eſicht.
„Es würdemich ſo von Herzenfreuen, wenn
ich Ihnen meinegroßeHochachtungaucheinmal
Är. dieTat beweiſendürfte,“fuhr ſie eifrigfort.
„Gibt e

s irgendeinenWunſch, den ich oder die
Meinigen Ihnen erfüllenkönnten?Papa iſ

t

reich
und hatvieleKonnexionen.Wenn e

r

Ihnen irgend
wie im Lebennützlichſein kann – er ſchlägtmir
nie etwasab.“ -
Noch immerſah e
r

ſi
e

unverwandtan, und
dann ging der Ausdruckvon Pein über ſein Ge
ſicht,den ſi
e

ſchoneinmaldarin geſehenhatte.
„Ja,“ ſagte e
r langſammit einemleichtenBebenÄ Stimme. – „Ich möchteSie bitten, abzuWeiſen.“ -

Freda wechſeltedie Farbe. In der erſtenBe
ſtürzung fand ſi

e

keineWorte, ſchlucktenur ein
paarmal, als ſe

i
ihr etwas in der Kehle, was ſi

e

hinunterwürgenmüſſe. Endlich kam e
s

faſt ton
los über ihre Lippen: „Das ſoll geſchehen.“
Er lüftetegrüßenddenHut und ging weiter,
wandteſichjedochnachwenigenSchrittenundkehrte

zu ihr zurück,diewieverſteinertſtehengebliebenwar.
„Ich habevielleichtdochnocheineBitte,“ ſagte

e
r

haſtig und zogdas Buch, das e
r
in derTaſche

zu tragenpflegte,hervor. „Wollen Sie dieſenBand
HeinezumAndenken a

n – an denAufenthaltauf
dieſerInſel von mir annehmenund behalten?“
Sie nahmdas Büchleinſtummentgegen,und
überdasſelbehinwegberührtenſich ihreFinger zu

flüchtigemDruck.
Freda ſah ſeinerraſchentſchwindendenGeſtalt
unverwandtnach,dann ſetzte ſi

e

ſich in denSand
und legtedie Hände vor das Geſicht. Sie ver
ſtandjetztalles – alles, was da unausgeſprochen
gebliebenwar, und wußte,daß ſi

e

ihm nie wieder
begegnendürfe.– Und ſie litt. &

Es war keineglücklicheInſpiration, die den
ſchönenBrunnekjuſt in dieſerStunde ihrer Spur
folgen und die entſcheidendeFrage tun ließ, die
ihm ſchon ſo langeauf denLippengebrannthatte.
Sie fuhr bei ſeinerAnnäherungauf. Ihre Augen
waren dunkelvon Tränen. Gleich bei den erſten
Worten unterbrach ſi

e

ihn und ſtießzwiſchenden
zuſammengebiſſenenZähnenhervor: „Niemals! –

Niemals!“

Wehr den Wünſchen!
Wehr denWünſchen! Sie wühlen im Herzen,
Trüben denTag und betränendenTraum.
Laß ſi

e

verwehn! Sie ſind auf der blanken
SpiegelflächedesHerzensder Schaum.

Doch wie der ruhigeSpiegel des Meeres
Sei deineSeele! So köſtlich-kühl!
UeberallemWähnen und Wünſchen
Glänzt wie die Sonne – ein klaresGefühl.

Karl Ernſt Knodt
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Bug der Dreadnought(ohneRammſteven)

Das Dreadnought-Problem
Von

Graf E. Reventlow
(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

undZeichnungen)

e
it Menſchengedenkeniſ
t

nicht ſo viel überein
Kriegsſchiffgeſchriebenundgeſprochenworden

wie überdie engliſche„Dreadnought“;dies Schiff
bildetſeit anderthalbJahren nahezueineſtändige
Rubrik in der internationalenFachpreſſe,und bei
nahe alle anderngrößerenMarinen, wie Frank
reich, die VereinigtenStaaten, Deutſchlandund
Japan ſind dabeioderbereitenſichvor, ebenfalls
„Dreadnoughts“ zu bauen. Das Schiff hat alſo,
was dieBaupolitik der größerenMarinen anlangt,
epochemachendgewirkt;das iſ

t

eineTatſache, an
der ſichnichtsändernläßt; ErwägungenundGe
ſichtspunktemilitäriſcherNatur habendie engliſche
Admiralität zu dieſemSchrittveranlaßt,und dieſe
müſſenwir kurz zuſammenfaſſen,bevor wir den
Typ und im beſonderendie Artillerie näher be
trachten.
Bekanntlich iſ

t

das Kriegsſchiffein Kompromiß

a
ll

der verſchiedenen in ihm zu vereinigenden
Gefechtseigenſchaften,und dieſeſtellenſich in ihm
als Raum und Gewichtdar, die umgekehrtmit

Erhöhung derAnforderungenwachſen. Beſondere
Kunſtgriffe oder gar einer einzigen Marine
angehörigeGeheimniſſegibt e

s

heute in dieſer

LÄ nicht, und man kann ohne Fehler dena
tz

aufſtellen: je größerdasSchiff, deſtogefechts
kräftiger iſ

t

e
s.

Die Fortſchritte in der Geſchütz
und Panzerfabrikationwaren e

s einerſeits,dieden
Uebergang zu immer ſchwererenKalibern hervor
riefen,und anderſeitseine in derbreiterenOeffent
lichkeitverhältnismäßigwenig beachtetetechniſche
Errungenſchaft,nämlichdas Fernrohrviſier. Vor
noch nicht langerZeit gab die Leiſtungsfähigkeit
des unbewaffnetenAuges Maßſtab und Grenzen
für die Schußweite,mit der man im Maximum

zu rechnenpflegte. Darüber hinaus im Ernſtfall

zu ſchießen, bedeuteteMunitionsverſchwendung.
Ein zweitesMomentkam in der geringenTorpedo
ſchußweitehinzu, d

a

dieſeauf zirka600Meter ihre
Grenzefand. Man brauchtealſo außerhalbdieſer
den Torpedo der feindlichenLinienſchiffenicht zu

fürchten, und die untereGrenzedes Nahkampfs
wurdeziemlichallgemeinauf ungefähr1000Meter
angenommen.Die letztenJahre habenaber eine
ganzungeahnteEntwicklungderTorpedowaffege
bracht,und ihre wirkſameSchußweite iſ

t

auf 3000
bis 4000Meter geſtiegen.Daraus ergibtſichals
einfacheFolge für die Artillerie, daß ſi

e

auch
außerhalb der neuen, ſo viel weiter hinaus
geſchobenenTorpedogefahrgrenzewirkſam gegen
den Gegner ſein muß. In kurzerFolge wurden
die bisherigenMittelartilleriekalibervon 1

5

Zenti
meterbis 2

1

Zentimeterfür ihrebisherigenZwecke
ungenügend.England ging zu 23,4, Japan zu

25,3 Zentimeterüber. Es entſtandenuÄ
typenmit ſonderbargemiſchterArtillerie. Nun kam

Das GewichteinerKanoneder Dreadnought
Artillerie

der ruſſiſch-japaniſcheKrieg, der zeigte, auf wie
ungeheureEntfernungen gut geſchulteGeſchütz
mannſchaftennochmit Sicherheitund Genauigkeit

zu treffenvermochten.Man muß der engliſchen
Admiralität mit ihren militäriſchenundtechniſchen
Organenden Ruhm laſſen, ſchonnachden erſten

Phot.EnriqueMiller
Doppelturmder amerikaniſchenMarine (Linienſchiff„New Jerſey“)

(DieſeArt derAufſtellungmodifiziert,auchfür d
ie geplantenRieſenſchiffein Ausſichtgenommen)

Gefechtenentſchloſſendie Konſequenzenaus den
verſchiedenenFaktoren gezogen zu haben; dieſe
Konſequenz iſ

t

die „Dreadnought“. Hinſichtlich
ihrer Artillerie argumentiertemanungefährfolgen
dermaßen:dieFeuergeſchwindigkeitauchderſchwerſten
Geſchütze iſ

t

heuteeineſehr große. Ungefähralle
Minute kann eine 30,5-Zentimeter-Kanoneeinen
Schuß abgeben.Ein ſolchesGeſchützhatdiegrößte
Wirkung am Ziel, ſowohl der Durchſchlagskraft
nach,wennStahlgranatenzurVerwendungkommen,
als auch hinſichtlichder Sprengwirkungbei Ver

VerſchiedeneArten derAufſtellungder ſchweren
Artillerie

(Dieerſte[acht30,5-Zentimeter-Geſchützeaufdemamerikani
ſchenPanzer„Michigan“,diezweite[zehn30,5-Zentimeter

Geſchützeaufder„Dreadnought“)

wendungvon briſantenGranaten. Deswegenwird
ein ausſchließlichmit ſchwerenGeſchützenarmier
tesSchiff denmodernenAnforderungenam beſten
entſprechenund die bisher nebenverhältnismäßig
wenigenſchwerenGeſchützenallgemeinverwandte
mittlereArtillerie vollkommenüberflüſſigmachen.
Ein ſolchesSchiff ferner mit einemneuen und
überaus leiſtungsfähigenModell des genannten
Kalibers wird allen bishergebautenundexiſtieren
denSchlachtſchiffenandrerNationeneineerdrückende
Ueberlegenheitentgegenſetzen.Gibt manihmaußer
dem nocheine weſentlichüberlegeneGeſchwindig
keit, ſo wird e
s

ſich die Gefechtsentfernungſtets
wählen und die gegneriſchenSchiffe auf Ent
fernungen beſchießenkönnen, wo dieſe nochgar
nichteinmal in derLageſind, ihreeignenſchweren
KanonengegendenPanzer der „Dreadnought“mit
AusſichtaufErfolg in Tätigkeit zu bringen. Ebenſo
wird diehoheGeſchwindigkeiteinegewiſſeAllgegen
wärtigkeitder„Dreadnought“zur Folge haben, ſi

e

in den Stand ſetzen,immer d
a

und überraſchend
aufzutreten,wo e

s

dieLage erfordert.Nachdieſen
Prinzipien im großen und ganzenhat man das
Schiff gebautund armiert. Wenn auchdie Lob
geſängederengliſchenPreſſeteilweiſeübertriebenund
jedenfallsvon ſtarkreklamehaftemGeprägewaren,

ſo muß man dochunbedingtzugeſtehen,daß die
Leiſtung,ein ſo ungeheuresSchiff einesnochnicht
dageweſenenTyps in der kurzenZeit von 2

4 Mo
natenfertigzuſtellen,eine ganz ausgezeichneteiſt.
Sie iſ

t

um ſo mehr als ſolcheanzuerkennen,als
die Probefahrtender „Dreadnought“, die Schieß
verſucheund ſo weitereinenganz ausgezeichneten,

Ä keinenUnfall geſtörtenVerlauf genommen(IUCI1.
Betrachtenwir uns nun dieArtillerie und ihre
Aufſtellungetwasnäher. Seit langenJahren war
bei beinaheallen Schlachtſchiffender verſchiedenen
Marinen eineſchwereArtillerie von insgeſamtvier
Geſchützenallgemeinund ihre Aufſtellung paar
weiſe in je einemTurm am Vorder- beziehungs
weiſe Hinterendedes Schiffes typiſch. Auch auf
der„Dreadnought“findenwir dieſebeidenTürme
mit je zwei 30,5-Zentimeter-Geſchützen,außerdem
abernochdreiandre,alſo im ganzenzehn30,5-Zenti
meter-Kanonen.Einer von ihnen iſ

t,

wiediebeiden
erſtgenannten, in die Mittellinie des Schiffesge
ſtellt, während die beiden andern ſchräghinter
dem vorderenTurm Aufſtellunggefundenhaben;
die Engländer nennen dieſe beidenPläne den
rechtenund denlinkenFlügelturm, weil ſi

e
in ge

wiſſer Weiſe den vorderenflankieren. Wie aus
der Abbildung erſichtlich,liegt der vordereTurm
höherals alle andern, dieſeunter ſich in gleicher
Höhe. Die hohe Lage des vorderen Turms iſ

t

hauptſächlich in derAbſichtgewählt,dieſem e
in mög

lichſtausgedehntesGeſichtsfeld zu gebenundauch,
wenndas Schiff bei ſchwererSee gegenandampft,
das Ueberbrechenvon Seen und damit eineBe
einträchtigungder Feuertätigkeitdes Turms aus
zuſchließen.DenſelbenGeſichtspunktfindet man
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Beſtückungder „Dreadnought“;je ein Turm hinten und vorn, einerin derMitte, zweiFlügeltürme(jederTurm mit zwei 30,5-Zentimeter-Geſchützen)

übrigens ſchonbei früherenTypen aller Marinen
verwirklicht. Zweifellos wäre einemöglichſtgroße
Feuerhöheauchfür die andernſchwerenGeſchütze
wünſchenswertund das vorteilhafteſte. Es iſ

t

WeitereProjektezur Aufſtellung der ſchweren
Artillerie

jedochnicht möglichwegender außerordentlichen
Gewichtsvermehrung,dieaus derVerlängerungdes
Turmes erwächſt,und außerdemdeswegen,weil
derSchwerpunktdesSchiffs dadurch zu hochgelegt
wird und die Seefähigkeitund Stabilität leidet.
Aus derAbbildungerſehenwir, daßdervordere
Turm um eine volle Deckshöheüber die andern
hinausragt, ſo daß das Feuer der Flügeltürme,
auch wenn e

s

ſichrechtnach vorn richtet, keine
Störung irgendwiehervorrufenkann. Um eben
dieſesFeuer nachrechtvoraus, wie der Seemann
ſagt, zu ermöglichen, iſ

t

die Schiffswand in der
Verlängerung der nach vorn gerichtetenRohre
der Flügelgeſchützeeingezogen.Was die abſo
lute Größe derBeſtreichungswinkelanlangt, ſo be
trägt der des vorderenTurms ungefähr270Grad,
der der beidenFlügeltürme annähernd180; mit
andernWorten: dieGeſchützedes vorderenTurms
ſchießenvonrechtvorausnachjederSeitebis 4

5

Grad
achterherausodergleichnochweiter,währendjeder
Flügelturm von rechtvoraus nachrechtachterher
ausſchießt,alſo den ganzenauf ſeinerSeite liegen
denHorizont beſtreicht.Erheblich kleiner iſ

t

der
Beſtreichungswinkeldes dann in der Mittſchiffs
inie folgendenvierten Turms. Sein Wirkungs
bereichgehtnur ſehr wenignachvorn, wennüber
haupt. Hauptſächlich iſ

t

dieſer Turm für das
Breitſeitfeuerbeſtimmt,ſoll außerdemdenhinterſten
Turm im Feuer nachachterrausunterſtützen.Wie
die Abbildung zeigt, kann e
r

das aber nur dann,
wenn das Feuer ſichnicht direktnachachterraus,

ſondernſchrägedahin richtet, und zwar ſo weit,
daß der in Rede ſtehendeTurm in ſeinemFeuer
durch den hinterſtenTurm nicht gehindertwird.
Der hinterſteTurm endlichhat wiedereinenaußer
ordentlichgroßenBeſtreichungswinkel,denn dieſer
umfaßt nicht nur die ganze hintere Hälfte des
Horizonts, ſondernrichtetſichauchnochmindeſtens

4
5

Grad auf jederSeite nachvorn. Faſſen wir
die Feuerwirkung ſämtlicherGeſchützezuſammen,

ſo ergibt ſich: rechtnach vorn ſchießenſechsGe
ſchütze,rechtnachhinten ebenſoviele und nachder
Breitſeiteacht.
Es iſ

t

nun ſelbſtverſtändlich,daß jedeSeemacht,
die überhauptbeabſichtigt, im Notfalle Ernſt zu

machen,wenn nicht ebenſoviele, ſo dochebenſo
ſtarkeSchiffebauenmuß wie dieſtärkſteSeemacht.
AuchDeutſchlandwird e

s

nachſehr bedauerlichem
langemZögernnun tun, undwir könnenzuverſicht
lich annehmen,daß die neuendeutſchenSchlacht
ſchiffe der „Dreadnought“ ſicher gewachſenund
hoffentlichüberlegenſeinwerden. Allerlei Gerüchte
über EinzelheitendieſesneuenTyps ſind im Um
lauf. Ich möchtejedochdarauf nicht eingehen,
weil einmalnichtsAuthentiſchesvorliegtund ander
ſeits die Wahrung abſoluten Geheimniſſesſehr
wichtig iſ

t.

Die Engländer zerbrechenſich ſchon
ſeit vielenMonaten den Kopf darüber, um ihre
eignenNeubautendanacheinrichten zu können,und
das wollen wir doch, ſo viel an uns liegt, verhin
dern. Nur auf einen Punkt ſe

i

hingewieſen,der

aucheinenrechtſchwerenFehler derDreadnought
Artillerie darſtellt. Außer jenenzehn30,5-Zenti
meter-Kanonenführt das Schiff nur eine recht
großeAnzahl kleinerſogenannterAntitorpedoboots
geſchütze,das heißtein Kaliber, das nur Torpedo
bootengefährlichwerdenkann. Nun hat ſichaber

im japaniſch-ruſſiſchenKriegeſehrdeutlichgezeigt,von
wie außerordentlicherWirkungeinMaſſenfeuermit
Granaten auf alle Entfernungeniſt; ein ſolches
ſoll ſich ja nichtgegenPanzerrichten,ſondernnur
ungepanzerteSchiffsteileund Aufbautenzerſtören,
Menſchen töten, leichteGeſchützeaußer Gefecht
ſetzen,Feuersbrunſt verurſachenund ſo weiter.
Dieſe kleinenGeſchützeder „Dreadnought“ ſind
hierzunichtbrauchbarund die ſchwerenKanonen
ſind ebenfalls nicht dazu beſtimmt. Es fehlt das
Zwiſchenglied,eineMittelartillerievon etwa 1
5

bis

1
7

ZentimeterKaliber,dielediglicheinMaſſenſchnell
feuermit Sprenggranaten zu unterhaltenhat. Eine
ſolchewird man wohl ſicherauf den neuendeut
ſchenSchiffenvorfinden,und zwar hoffentlichdurch
einen wirkſamenPanzer geſchützt.Das iſ

t

ein
zweiterFehler a

n

der „Dreadnought“,daß die e
r

wähntenleichtenGeſchützeüberhauptkeinenPanzer
ſchutz beſitzen, ferner iſ

t
man bei der Aus

dehnungder geringenOberdecksaufbautengenötigt
geweſen,die kleinenGeſchützederart zuſammen
zudrängen,daß,wieneulicheSchießverſuchezeigten,
eineAusnutzungaller Geſchützeunmöglichiſt, ſi

e

einander im Gegenteilbehindern.

Das Schlachtſchiffder Zukunft (nachder Zeitſchrift „Scientific American“)
(Deplacement26000Tonnen,Schnelligkeit[Gasmaſchine225Knoten.Bewaffnungſechzehn30,5-Zentimeter-Geſchützezwanzig12-Zentimeter-Geſchütze)
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Man darfdasSchiffüberhauptnichtüberſchätzen,
es hat ſeineFehlerwie jedesandre.Sicher iſ

t

die
„Dreadnought“ſtärkerals jedes fertigeund im

Bau vorhandenedeutſcheSchiff und würdeauch
denKampf mit mehrerenvon ihnenzugleichnicht

zu fürchtenhaben. Da liegt aber die Schuld
weniger a

n
der Vorzüglichkeitder „Dreadnought“

als vielmehr in denſchwerenfrüherenVerſäumnis
fehlernderdeutſchenMarine. Man bedenkenur,daß
das engliſcheSchiff18.000Tonnenunddieneueſten
deutſchennur13000TonnenDeplacementbeſitzen.Da

iſ
t

das angedeuteteStärkeverhältniskeinWunder.
Wie geſagt,entziehenſichdie Pläne der deut
ſchenNeubautender Oeffentlichkeit,und das iſ

t

gut. Wir wiſſennur, daß e
s

Schiffeſein werden,
die einDeplacementvon 18.000bis 20000Tonnen
beſitzenundohneZweifeleinegroßeAnzahlſchwer
kalibrigerGeſchützeaufweiſenwerden. Die Fran
zoſenhabenein gemiſchtesSyſtem angenommen
und die früher üblicheZahl von vier 30,5-Zenti
meter-Geſchützennichtvermehrt,dagegenan.Statt
der bisherigenMittelartilleriezwölf24-Zentimeter
Kanonengeſetzt;alſo ebenfallseineſehrmächtige
Artillerie. Ganz eigneWegegehendieAmerikaner,
indem ſi

e

a
n

einſchonfrühervorhandenes,aberbei
denneueſtenfertigenSchiffenwieder verworfenes
Syſtemanknüpfen.Schonvor BeginndieſesJahr
hundertswarnämlichdieMarineautorität in denVer
einigtenStaatenaufdieIdee verfallen,ſogenannte
zweietagigeTürme für die ſchwerenGeſchütze zu

konſtruieren;anſtatt zweierenthieltjederſchwere
Turm alſo vier Geſchütze,die paarweiſe über
einanderlagen. Der großeVorteil derEinrichtung
lag in der Erſparnis a

n

Platz und Gewicht,Ver
einfachungdesMunitionstransportsund ſo weiter.
Ihm ſtandenaber größereNachteilegegenüber,

u
.
a
.

die größereGefährdungdesTurms. Gerät
ein ſolcher im GefechtaußerFunktion, ſo ſind mit
einemSchlagevier GeſchützeaußerGefechtgeſetzt,
bei einemgewöhnlichenTurm dagegennur zwei,
das Riſiko iſ

t

alſo zu groß. Ferner, und dies iſ
t

hauptſächlichvom deutſchenStandpunkt geſagt,
beeinträchtigtein Turm von ſolcherHöhedieSee
fähigkeitdes Schiffes, e

r

rücktden Schwerpunkt
höherund vermindertdamitdie Stabilität. Die
Amerikanerſind von dieſenTürmenauchabgekom
men,dagegendürfenwir die jetzt im Bau befind
licheMichigan - Klaſſe als eineWeiterentwicklung
jenesGedankensanſehen.DieſeSchiffehabeneine
Artillerie von acht30,5-Zentimeter-Kanonener
halten,und manhat ſi

e paarweiſe in Türmenauf
geſtellt,die ſämtlich in derMittellinie desSchiffes
liegen,alſo in einergeradenLinie; diezweiäußeren

a
n

denSchiffsenden,die beidenandernzwiſchen
ihnen. Damit nun dieſebeidenletzteren in ihrem

- Feuernachvornbeziehungsweiſehintennichtdurch
die a

n

denEnden ſtehendenTürme behindertwer
den,hat man ſi

e
ſo hochgehalten,daßdie in ihnen

ſtehendenGeſchützeobenüberdieEndtürmehinweg
feuernkönnen. Das Prinzip iſ

t

alſo ähnlichwie
beidenfrüherenDoppeltürmen,nur mitdemUnter
ſchiede,daß die hoheEtagevon der niedrigenge
trennt iſ

t

und einenbeſonderenTurm beanſprucht.
An Stelle der früherenGewichtserſparnistritt in

dieſemFalle abereinerheblicherMehrverbrauch a
n

Gewicht,denn je höhereinTurm, deſtomehrwiegt

e
r

natürlich.Wir haltendieſeAufſtellungsartfür
unpraktiſch.In Zukunft werdendie Amerikaner
Schiffevon über 2

0

000Tonnenbauen, und wie
manſicheineſpätereWeiterentwicklungdesDread
nought-Typsdort vorſtellt, zeigt die beiſtehende,
eineramerikaniſchenFachzeitſchriftentnommeneAb
bildung. Die ſchwereArmierungſetztſich d

a

aus
ſechzehn30,5-Zentimeter-Kanonenzuſammen,dieſe
ſind in zweiGruppenaufdasVorder-undHinter
ſchiff verteilt, jedeGruppe durcheinenden vier
Türmen gemeinſamenZitadellenpanzervereinigt.
Drei der Türme ſind ſo aufgeſtelltwie dievordere
Artillerie der „Dreadnought“,nämlichein Turm

in derMittellinie desSchiffs und zu ſeinenbeiden
Seiten etwas niedrigerund etwas weiter nach
hinten je ein weitererTurm. Zu dieſendreien
kommtnun nochein vierterhinzu,der hinterdem
vorderenMittelturm ſtehtund hochgenug iſ

t,

über
ihn hinwegzufeuern.Die ArtilleriedesHinterſchiffs

iſ
t genau ſo angeordnet.Ein Decktieferkommt, in

BatterienundKaſemattenangeordnet,einemächtige
Schnellfeuerartilleriehinzu.Es magdahinſtehen, o

b

diesZukunftsſchiffeinmalverwirklichtwerdenwird.

E
s

ließeſichmanchesdafürunddamiderſagen,würde
aber einebeſondereeingehendeUnterſuchung e

r

fordern. Die Amerikanerſindabermitdieſenphan
taſtiſchſcheinendenExperimentenundGedankendoch
wohl ernſt zu nehmen,und a
n

dertechniſchenMög
lichkeit, e
in

ſolchesSchiff herzuſtellenundderart zu

bewaffnen,brauchtman nicht zu zweifeln; etwas
andres iſ
t
e
s

mitdenmilitäriſchenGeſichtspunkten,

ZFeuer beſtattung
Von

Dr. C. Alberts-Godesberg

s iſ
t

unſrer hochziviliſiertenZeit vorbehalten
geblieben,einen neuenStreitgegenſtand zu

finden, wo man ihn am wenigſtenhätteerwarten
ſollen – bei der Leichenbeſtattung.Man ſollte es

wirklichkaumfür möglichhalten,daßman in einer
Zeit der ausgebildetſtenindividuellenSelbſtändig
keit dem einzelnenIndividuum, beziehungsweiſe
ſeinerFamilie, die freieVerfügungüber die eigne
Perſon nachdemTode– vorausgeſetzt,daß dar
aus keinNachteilfür dieAllgemeinheiterwächſt –

verbietenkönnte. Und doch iſ
t

e
s

ſo! Daher
wiſſendie leidenſchaftlichenBekämpferder Feuer
oder vielmehrder „Heißluftbeſtattung“ – außer
halb desdeutſchenReichstagsnur nocheinekleine
Minorität – ihrenanachroniſtiſchenEingriff in die
perſönlichenRechteeigentlichnuraufzweiſogenannte
„Gründe“ zu ſtützen:

1
.

auf das äſthetiſch-religiöſeGefühl, das die
totenKörpermöglichſtlangeunverſehrterhaltenwill;

2
.

auf die Notwendigkeit,die Vertilgung von
Spuren einesbegangenenVerbrechens zu hindern.
Wir möchtennur den zweitenPunkt bis zu

einemgewiſſenGrade geltenlaſſen, inſofern wir
nämlich zu dieſemZweckdieEinführung einerall
gemeinenamtlichenLeichenſchau im Intereſſe aller
Beteiligtenfür notwendighalten.
Was denerſtenPunkt betrifft, ſo bittenwir,

e
s

uns nichtübelzunehmen,wennwir vermeinen,

e
s

handle ſich dabei um ein unklaresund noch
dazuirregeleitetes„Gefühl“. Zugleichwollenwir
nachzuweiſenverſuchen,daßdierichtigeLeitungdes
letzterenvielmehrfür die VerbrennungdenAus
ſchlaggebenmüſſe.
Was die Erhaltung desKörpers anbelangt, ſo

wiſſen wir alle, daß e
s ſich, wenn man nicht zu

derfür diemeiſtenunerſchwinglichenMumifizierung
ſchreitenwill, hier wie dort nur um eine ver
ſchwindendkurzeZeit handelt;ganzabgeſehenda
von, daß in unſernKirchhöfenalle zehnbis fünf
zehn Jahre die Gebeinealler Minderbemittelten,
die ſich keines beſonderen„Erbbegräbniſſes“er
freuen, pietät-und ſchonungslosaus ihrer Ruhe
ſtätte heraus- und zuſammengeworfenwerden,
währenddie Reſte der Heißluftbeſtattetenfür alle
Zeit unterder Obhut der Familie bleibenkönnen.
Die Religion aber ſpielt, was immerwieder
betontwerdenmuß, wenn überhaupt,nur eine
ſekundäreRolle: „Ein göttlichesGebotoderirgend
ein Artikel des chriſtlichenGlaubens ſteht keiner
der beidenGepflogenheitenentgegen,“wieſchondie
EiſenacherevangeliſcheKirchenkonferenzaller deut
ſchenStaaten im Juni 1898anerkannte.Wurde
dochderStifter derchriſtlichenReligion ſelbſtnicht
begraben,ſondern,wie nochvieleunſrer heutigen
Gegner, zu ſpätererEinbalſamierungzunächſt in

einerGrabkammerbeigeſetzt.Wie geringenWert

e
r

auf die nachſeinerAnſichtoffenbarnebenſäch
licheBeſtattungsweiſelegte, geht aus ſeinembe
kannten Ausſpruch hervor: „Laſſe die Toten
ihre Toten begrabenund folge d

u

mir nach“

“Ääätasie e
s

weifellosgeſchahdie früheſteFortſchaffungder
Leichenauf demWegedesÄ "Ä
der niedrigſtenKulturſtufeſtehendeVölker huldigen
dieſemGebrauchenichtnur denLebenden,ſondern
auchdenTotengegenüber.In derSteinzeitfinden
ſichdann die erſtenSpuren der Beſtattung, und
zwar in den überall bekannten„Hünengräbern“,
das heißt,man legtedieToteneinfachauf dieErde
und wölbtedarübereinenmehroderwenigerhohen
Hügel; bei Häuptlingen führte man nicht ſelten
Grabkammernaus großenSteinblöckenauf, die
man zuletztmitErde bedeckte.Oft findetmanauch
untereinemunddemſelbenHügelvollſtändigeSkelette
nebenUrnenmit verbranntenKnochenreſten – ein
Beweisdafür, daß dieSitte desVerbrennensund
Begrabensnebeneinanderbeſtand. Man nahm
dabei an, daß der Tote nur kurzeZeit in ſeiner
unterirdiſchenBehauſungbeharreund baldwieder
ſeiner alten, meiſt kriegeriſchenBeſchäftigung in

jenſeitigenGefildennachgehenwerde,weshalbman
ihmauchWaffen,Nahrungsmittel,unterUmſtänden
auch Begleiter und Begleiterinnenmit auf dem
Weg gab, d

ie

aber in derRegelverbranntwurden.

E
s galt dieſerBrauch, von wilden Völkern ab

geſehen,bei allen altenKulturvölkern. Daneben
erhielt ſich allerdings, und zwar hauptſächlich
wegen der mit der raſch fortſchreitendenEnt
waldung entſprechendzunehmendenKoſtſpieligkeit
des Brennmaterials, d

ie

einfachereArt des o
ft g
e

meinſamenBegräbniſſes. So wurde e
s

auch b
e
i

den altenGermanengehalten.„Bei Leichenbegäng
niſſenmachen ſi

e

keinebeſonderenUmſtände,“ſchreibt
Tacitus; „nurdieLeichnameausgezeichneterMänner
müſſenmit gewiſſenHolzarten verbranntwerden.
Nicht PrachtgewändernochSpezereienwerdenauf
denHolzſtoßgeworfen,nur desMannesRüſtung,
manchmalauchſein Streitroß wird mitverbrannt.
Ueberdie Grabſtättewölbt ſich ein Raſenhügel.“
Selbſt die auf die SeefahrtangewieſenenStämme
huldigtendieſemBrauche. Bekannt iſt, daß die
Wikingerfürſtennach ihremTode auf ein Schiff
gebrachtund dasſelbemit ſeinemganzenſonſtigen
Inhalt a

n Opfergabenund ſo weiterbrennendins
Meer hinausgetriebenwurde. Ueberall in Deutſch
land hat man Urnenfriedhöfe,oft Hunderteund
TauſendevonUrnenenthaltend,nebeneinanderim
Boden ſtehend,aufgedeckt.
Bei denJuden wurde ſchonvon altersher die
Leichenverbrennungals dasVornehmereundEhren
vollereangeſehen,wie denn u

.
a
. König Joram zur

Strafe für ſeine Abtrünnigkeitnicht „wie ſeine
Väter“ verbrannt,ſondernentferntvon denſelben,
wie dieMaſſe dergewöhnlichenLeute in demwald
armenPaläſtina,begrabenwurde(II. Chron.21,19;
vergl.auchJerem. 34, 5).
Die ſpäter nach allen Seiten zerſtreutenund
ausgewandertenJuden brachtendieſeletzterevolks
tümlicheBeſtattungsweiſeauchnachRom, in deſſen
Umgebung ſi

e

mehrereFriedhöfebeſaßen.Da nun
bekanntermaßendas Chriſtentumzuerſtunterden
Juden Roms Wurzel faßte, ſo war e

s natürlich,
daß dieſeJudenchriſtenebenſowohlwie dieHeiden
chriſten,dienochlängereZeit danachbeidenRömern
allgemeinals Juden galten,die jüdiſcheSitte der
Totenbeſtattung,die nebenherauchihrerdamaligen
ſozialen und materiellenStellung entſprach,bei
behielten.
In DeutſchlandunddenangrenzendenLändern
hieltendieVerkünderdesChriſtentums,ebenſowohl
wieJuden, ſchonausOppoſitiongegendiedortübliche
Leichenverbrennung,a

n

dergewohntenjüdiſch-chriſt
lichenBeſtattungsweiſefeſt,diemit demSiege des
ChriſtentumsendlichzumausſchließlichenGebrauch
gelangte.Nichtzumwenigſtenwardiesdemdrakoni
ſchenVorgehenKarls desGroßen zu danken,derbei
der Unterjochungund Chriſtianiſierungder nordi
ſchenVölker befliſſenwar, mit allen Aeußerlich
keitender altenheidniſchenGebräucheaufzuräumen
und, denVorſchriftender Edda entgegen,überall

Äsenverbrennung
und zwar beiTodesſtrafe,

verbot.
Demgegenüberhat e

s allerdings zu allenZeiten
erleuchteteKöpfe gegeben,welchedie Vorzügeund
ErhabenheitderaltengermaniſchenSitte derFeuer
beſtattungvoll anerkannten.An erſterStelledürfen
wir jenemgroßenFrankenkaiſerdengewißnichtminder
bedeutendenPreußenkönigFriedrich II

. gegenüber
ſtellen,der in einemvom27.Februar1741(während
deserſtenſchleſiſchenKrieges)datiertenReſkript a

n

den
Miniſter Podewils verordnete:„Wenn man mich
tötet, ſo will ich, daß meinKörper auf römiſche
Art verbranntwerdeund daß man mich in einer
Urne zu Rheinsbergbeiſetze.“Der Wille desgroßen
Königs iſ

t

zwar nichtzur Ausführung gelangt,in
deſſenwurdeeineTante von ihm, dieMarkgräfin
SophievonBaireuth, Gattin ſeinesFreundes,des
Reichsgrafenvon Hoditz, mit desKönigs Wiſſen
undWillen auf demGuteihresGemahlsverbrannt
und beigeſetzt.Selbſtverſtändlichhat ſichdie vor
urteilsloſeWiſſenſchaftſtetsfür dieFeuerbeſtattung
ausgeſprochen.So trat ſchon im Jahre 1840
Jakob Grimm in einemvor derBerlinerAkademie
gehaltenenVortrag für die„hohenäſthetiſchenVor
zügedes Flammengrabes“ein. Bald bildetenſich
auchVereine,deren e

s

heute in Deutſchlandſchon
mehr als ſiebziggibt. Im Jahre 1876war das
erſteKrematoriumderNeuzeit in Mailand eröffnet
worden;ſchonzweiJahre darauf folgteihm, dank
der hochherzigenEntſchließungdesHerzogsErnſt,
das Krematorium in Gotha, wo, beiläufig, als
erſterTheologe im Jahre 1903 der evangeliſche
Oberpfarrer Buddeus verbrannt wurde. Heute
zählt man in DeutſchlanddreizehnKrematorien,
währendſich fünfzehnweitere im Bau befinden.
Nachder ſchonobenerwähntenStellungnahmeder
EiſenacherKirchenkonferenzhabenſichzudemimmer
mehrproteſtantiſcheGeiſtlichefür die Feuerbeſtat
tung ausgeſprochen, ſo daß eineBeteiligungder
letzteren,wennauchvorläufig nur noch im Hauſe,
vor demTransport der Leichenirgendsmehrauf
Widerſtand ſtoßendürfte. Das Reichsgerichthat
ſichgelegentlicheinesStreitfallesunbedingtfür dieÄ der Beiſetzungvon Aſchenreſtenauf
riedhöfenausgeſprochenund anerkannt,daß in

dieſerBeziehungeinUnterſchiedzwiſchenKirchhöfen,
mögenÄ oder politiſchenGemeinden
gehören,nichtbeſtehe.AuchdaspreußiſcheStaats
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Beethovendenkmalin Heiligenſtadt

miniſteriumhat ſich der neuenRichtung wohl
wollendgezeigtundhält nur nochan demBedenken
feſt,daß die Ermittlung von Giftmordendadurch
erſchwertwerde. So kannmangetroſtderſchweben
denEntſcheidungdesOberverwaltungsgerichtsüber
die Zulaſſung der Leichenverbrennungin Preußen
entgegenſehen.
Wenn ſich nach alledemdie katholiſcheKirche
auch in dieſerFrage auf ihren Standpunkt des
Quieta non movereverſteift,ſo iſ

t

dasnichtweiter
verwunderlich,obwohlgeradebei ihr dieReſtever
brannterMärtyrer die größteVerehrunggenießen
und auch ſi

e

a
n

dem mit demSymbol der Urne
geſchmücktenGrabeeinesfrommenHeimgegangenen

Auf Beethovens Spuren
Von

Dr. Egon von Komorzynski (Wien)

(HierzuachtAbbildungennachphotograph.Aufnahmenvon
ReinhaoldEnzmannundWilhelmundKarlMantner,Wien)

WI. ſind gewohnt,dieWiederkehrderGeburtsund der Todestagegroßer Künſtler wie
Feſte zu feiern,und begehendamiteigentlicheinen
kleinenFehler. Gewiß ſind die Tage, die der
Menſchheiteinen Genius beſcherten,ſowie jene
Tage, a

n

denenein kampfesmüderſchöpferiſcher
Geiſt vom Leben ſcheidenmußte, heiligeTage –

aberſolltenwir nichtgenaugenommenaußerdem
Beginn und demEnde auchdie Höhepunkteeines
Künſtlerdaſeinsfeiern? Verdientdas hilfloſeKind
lein, verdientder demLebensdrangErlegeneein
feierlichesGedenken – um wie viel weihevoller iſt

dieErinnerung a
n

denaufderÄ ſeinesSchaffensStehenden,dermit derganzenKraft ſeinesKünſtler
tums ſeinebedeutendſtenWerkeerſchafft!
Und ein ſolchespoſitives und um ſo freudiger
ſtimmendesJubiläum bringt der Muſikgeſchichte
das Jahr 1907. Ein Jahrhundert iſt vergangen,
ſeitdemBeethovenſeine fünfte und ſeine ſechſte
Sinfonie geſchaffenhat – und iſt es auch erſt
1808 zur erſtenAufführung dieſer beidenWerke
gekommen, ſo fällt dochdie Zeit ihrer Entſtehung
ſchon in das Vorjahr. Zu gleicherZeit ſind die
beidenSinfonien entſtanden,abwechſelndhat der
Meiſter a

n

ihnenbeidengearbeitet,und dement
ſpricht vollkommendie ſeeliſcheVerwandtſchaft,
welche die zwei Werke miteinanderverbindet.
C-Moll-Sinfonie und Paſtorale– äußerlichein
ungleichesPaar; die eine düſter glühend, von
leidenſchaftlichenKämpfen des Gemüts erzählend;
ihre ländlicheSchweſtervoll Anmut und zärtlichen
Schmelzes,ſonnig und leuchtend.Und trotzdem
finden wir auch in der fünften Sinfonie jeneBe
ſeelungdes Naturlebenswieder, durchwelchedie
Paſtoralſinfoniegekennzeichnetiſt, währendander
ſeits der Paſtorale ebenſoein tief ſichgründendes
Empfindeneigen iſ

t

wie der Sinfonie in C-Moll.
Wer die Gegendendurch
ſtreift, in deren Bereich
Beethovendie zwei Sin
fonien ſchuf – wer ſie

fühlendenHerzens durch
wandert, ſorglichbemüht,
den Spuren des Künſtler
geiſtes zu folgen, der an
ihnen hing, in ihnenlebte,

ſi
e

zu durchdringennicht
müdeward, demwird jene
innereVerwandtſchaftklar
genugwerdenkönnen.Bei
Nußdorf, wo der Donau
kanal abzweigt von dem
gewaltigen Donauſtrom,
beginnteinbreiterStreifen
grünendenLandes,dervon
Nordweſtherdie unermeß
liche Stadt Wien um
ſchließt. Da grünt auf
ſonnigenHügelndieRebe;

keinentroſtreicherenSegensſpruchhinterlaſſenkann
als: „FriedeſeinerAſche!“
Uebrigensſind nochſämtlicheBeſtattungsweiſen,
wie ſi

e

uns aus altenZeiten überliefertſind, in

Gebrauch.In Indien findenſichdas Verbrennen,
das Vergrabenund Verſenken in denGangesnoch
nebeneinander,wie auchheutenoch in Perſien die
Leichen, d

ie

nachdemGeboteZarathuſtrasdieErde
nichtentweihenſollen, in den„TürmendesSchwei
gens“demWetter und den Vögeln preisgegeben
werden. In China begegnenwir jeder Art der
Beſtattung von prachtvollenMonumentenbis zum
achtloſenWegwerfender Leichen.Bei den Türken

iſ
t

dieErdbeſtattungvon jeherüblichgeweſen,und

d
a

keinGrab mehr angerührtwerdendarf, ſind
die Totenfelderdort auf Koſten der Lebenden o

ft

von beängſtigenderAusdehnung.
Von allem weiterenabgeſehen,ſcheinenuns
ſchließlichdie beidennachſtehendenGründedenAn
ſchluß a

n

dieobenvonuns befürworteteunddurch
den kulturellenFortſchritt bedingteBeſtattungs
wete zu erzwingen:

1
.

Sanitäre Rückſichten;

2
.

Rückſichtauf d
ie

immerſchwieriger zu ſchaf
endenGebietefür die bereitseinenweſentlichen
Teil des LandesbedeckendenFriedhöfe.

Plätzen und Winkeln, mit ſeinen gartenreichen
Vorſtädten, ſo recht der landſchaftlicheHinter
grund für das Schaffen eines Künſtlers, der ſich– der erſte Romantiker! – mit der Natur
eins fühlte; umwievielmehrmuß dies geltenvon
der wundervollenländlichenUmgebung, in der
der Meiſter ſo gern als Sommerfriſchlerweilte,
aus deren Naturſchönheit e

r

dieſelbeAnregung

HeiligenſtädterKirche

zum Schaffenſog, wie ſi
e

ihm ſein innerſtesHerz
gewährte! Viel iſ

t

ſchonverbaut, viel iſ
t „groß

ſtädtiſch“ gemachtworden von der herrlichen
Gegend– aberder Hauptſachenach iſt der alte
Landcharakterauchheute,nacheinemJahrhundert,
nochvorhanden. Ein klarerMorgen auf dernord
weſtlichenHöhe der „Türkenſchanze“kann's uns
lehren: im Rückendie turm-, kuppel-und dächer
reicheMillionenſtadt, laſſen wir den entzückten
Blick über eineFülle blühenderTäler ſchweifen:
aus grünenBüſchen erhebenſich die alten Kirch
türme der Dörfer Heiligenſtadt, Grinzing und
Sievering, auf den ſonnigenAbhängenwechſeln
Weingärtenmit dörflichenFriedhöfen,und hinter
glänzendenWieſen und dunkelnWäldern ſtehen

in ernſterPracht dieBerge – nur dasHerz eines
Künſtlers vermagden eigenartigenZauber dieſes
Landſchaftsbildes,das Luſt und Wehmut rätſel
voll miteinandervermiſcht, zu verſtehen.
Und dieſerZauber iſ

t

in den zwei Sinfonien

zu Tönen geworden. Wer die ſtillen Gaſſen des
uralten Dörfleins Heiligenſtadtdurchwandertund
von ihnen aus ſichnachNußdorf odernachGrin
zing wendet, der wird die Welt der Paſtoral
ſinfonie vor ſich haben. Da ſtehen ſi

e noch, die
alten Winzerhäuſer und Bauernhöfe mit ihren

d
a plätſchernzahl
reicheBächedurch
blütenvolle Täler
den Niederungen
der Donau zu; d

a

ragen in dunkel
wipfliger Pracht
die waldigenAus
läuferdesWiener
waldes auf. Das

iſ
t

Beethovensgei
ſtige Heimat ge
weſen: über dieſeÄ ſchritt e

r

chauendundſchaf
fend; hier ſind
C-Moll-Sinfonie
und Paſtorale er
lebtund geſchaffen
worden.War ſchon
das „alte Wien“

a
n

ſich –mitſeinen
altersgrauen zer
bröckelnden
Baſteien, ſeinen
ſtimmungsvollen Kahlenbergerdorf
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Gärten und ihren Tanzböden,nochgrünt hie und
da das Korn und reiſt allerorten die Traube,

fröhlicheMuſik erklingt– mehrgut gemeintals
exaktgeſpielt, aber ihren Zweckerfüllend– des
Sonntags von überall her, und nicht ſeltenzieht
ein raſchvertoſendesGewitter über das erſchreckte
Gelände,das bald unterderWölbungdesfarbigen
Bogens von neuemaufleuchtet.Die uralteKirche
von Heiligenſtadt,an die ſichein gewaltigerPark
anſchließt, d

ie

freundlicheGrinzinger Dorfkirche
und diegleichfallsaltehrwürdigeSieveringerKirche,

die gleich dem HeiligenſtädterGotteshaus vom
heiligen Severin geſtiftetworden ſein ſoll, ver
tretenden Ernſt in der ſonſt ſo anmutig-lieblichen
Gegend,derenHäuſerzeilenſichbis a

n
dasmaleriſch

amFuß desLeopoldsbergesgelegenenKahlenberger
dorf hinaus ziehen.
Außerhalb Heiligenſtadts liegt ein beſonderer
LieblingsplatzBeethovens,und diePietät derNach
welt hat dieſenOrt z

u einer„Beethovenruhe“aus
geſtaltet. Inmitten einer einfachenAnlage erhebt
ſich da eine von BildhauerÄ geſchaffene
Beethovenbüſte. Idylliſche Ruhe umfängt das
heiligePlätzchen, nur unterbrochenvom Säuſeln
der Blätter, den ſüßenLiedernderVögel und dem
Plätſchern des Bächleins, das mitten durch den
Platz ſeinenWeg nimmt. Es iſ

t

dasſelbeBäch
lein, das Beethoven in ſeiner „Szene am Bach“
verewigt hat. Schier unzählig ſind die wunder
lieblichenPartien, die dasBett dieſesWaſſerlaufes
mit ſeinerUmgebunguns eröffnen,wennwir ihm
bachaufwärtsgegenden Kahlenberg hin folgen.
Behaglich rieſelt der „Schreiberbach“durch Ä

ſchmalesTal, das von alten mooſigenSteinen
eingeengt,von blütenreichenBüſchen eingeſäumt
wird; goldene Bienen und ſchillernde Falter

ſchwärmenumher, ein leiſer Windhauch kräuſelt
die Waſſerflächeund ſtäubt die Blumenblätter
nieder– in den alten Erlen und Ulmen, deren
Zweigeſichwie in Träumenhin und wiederneigen,
jubeln und klagendieNachkommenjenerVögelein,
die wie Fink, Goldammer,Kuckuckund Nachtigall,
ſeinerzeitBeethoven, wie e

r

ſelbſt ſagt, bei der
Kompoſition jenes Sinfonieſatzesgeholfenhaben.
Wer den entzückendenZauber dieſer von dem
melodiſchplätſcherndenBächlein durchwanderten
Landſchaft je wirklich empfundenhat, der wird
dieſesUrbild der„SzeneamBach“nieund nimmer
vergeſſen.

Verlaſſenwir aber d
ie

Kettefreundlich-heiterer
Dörfer und lieblicherTäler und erhebenwir uns
gegenNorden auf den Kahlenbergoder eineder
dieſembenachbartenHöhen, ſo ſind wir aus der
Welt der Paſtorale in d

ie heroiſch-majeſtätiſche
Welt der C-Moll-Sinfonie übergegangen.Eine
düſtereSchönheit,geſättigtmit der Glut mühſam
zurückgehaltenerLeidenſchaft,kennzeichnetdas Land
ſchaftsbild, das im Rahmen dunkler Waldberge

n
d

weit ſich dehnenderWieſen den weitenBlick
über den Donauſtrom und die unabſehbareStadt
ſich ſchließt.Eine feierlicheRuhe beſeeltzuzeiten

d
ie

ernſteGegend,undganzverſtehenwir in ſolchem

Augenblickdie ſtammelndenWorte, die Beethoven
einſtmals a

n

den Rand einesNotenblattesſchrieb:
„Allmächtiger! im Walde – ich bin ſelig, glücklich
im Wald – jederBaum ſpricht durch dich – o

Gott! WelcheHerrlichkeit! – In einer ſolchen
Waldgegend – in den Höhen iſt Ruhe!– Ruhe,
ihm zu dienen!“ Und wie mit heiligenSchauern
überläuft e

s

wohl das Herz des einſamenWan
derers, wenn e

r jenen
welcherder Herold der C-Moll-Sinfonie geworden
iſt, auch heutenoch aus demWipfelverſteckder
gefiedertenSängerwelt vernimmt. Ein ſchweres
Gewitter am Abhang des Kahlenberges,das nach
langer erdrückenderSchwüledochkeinerechteEnt
ladung und Befreiung bringt, erſcheintoft wie
das zum Naturbild gewordeneScherzoder fünften
Sinfonie, und das überwältigendeSchauſpieleines

Am HeiligenſtädterBach

Sonnenunterganges,von jenenHöhenaus geſehen,

verwandelt ſich wie von ſelbſt in die zauberſüßen
Klänge des Andantes derſelbenSinfonie – da

ſchwebendie Töne wie auf Purpurflammenund
auf goldenenWolken – als ſtröme das ſüßeſte
Herzblut über goldenerſtrahlendeBergedahin und
hebeſich der von allen irdiſchenFeſſeln befreite
Geiſt ſelig empor über Abendduft und Waldes
nebel in dämmerndverſchwimmende,unbegriffene,
unerreichteFernen!
Noch liegt die Gegend d

a

wie einſtens. Wie
wird ſi

e

ſichveränderthaben,bis wiederein Jahr
hundert dahingeſchwundeniſt? Die Stadt Wien
hat die Errichtung – ſagen wir beſſerdie Be
wahrung – eines „Wald- und Wieſengürtels“

arakteriſtiſchenVogelruf,

Am HeiligenſtädterBach

um das Stadtgebietbeſchloſſen.Möge man hier
bei der Beethovengegendnicht vergeſſenund der
Entſtehungsſtätteder zwei (nachder neunten)ge
waltigſten BeethovenſchenInſtrumentalwerkeauf
dieſeArt jene realeUnſterblichkeitverſchaffen,die
denbeidenSinfonien in idealerHinſicht eigeniſt!

Grabfrühling

Die Tannen um deinGrab rauſchenund neigen
Ernſt und feierlichmit den ſchwerenZweigen.

Aus Blütenbechernſaugen

Trauermäntelund Pfauenaugen
Und ſchaukelndie ſeidnenFlügel

Auf deinemSonnenhügel.

Von Frühlingsblumenblüht der Raſen bunt,

Das iſ
t

dein weicherMund,

Dein klaresAuge, ſtill gehoben,

Deine Haare braun und golden

Schimmernund duftengeheimnisvollverwoben
In Blütendolden.

Im Graſe ſchmettertdie Grille
Ohn' Unterlaß –

Ach, wie ſo ſtille
Ruheſt d

u

unterdemgrünenGras.

Martin Lang

-

Bauernhäuſer in Kahlenbergerdorf
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N of i 3 b lä ft er
UonderReisedesKönigsvonSachsen

MankannesdendeutſchenFürſtenvonheutenichtnachſagen,daß ſi
e
in derWeiſeihrerVäterſtill auf ihren

Schlöſſernbleibenund e
s ängſtlichvermeiden,dieheimiſchenGrenzpfählezu überſchreiten.DieGenerationdiejetztauf

DeutſchlandsFürſtenthronenſitzt, iſ
t

entſchiedenreiſeluſtig
unddasBeiſpielKaiſerWilhelms I. hathierinvorbildlichgewirkt.EineStudienfahrtumdieErde iſ

t

heuteeigentlich

e
in ganzfeſtſtehendesKapitel in demBildungsgangeines

Fürſtenſohnes.WenndieFürſtenhöfeauchnichtmehrden
elbenEinflußhabenaufdaspolitiſcheLebenderVölkerwierüher, ſo wirddochaufdieſenFürſtenbeſuchen,dieallmählich
immermehreinCharakteriſtikumunſrerZeitwerden,manche
ſchwebendeFragegeſtreiftundmanchefür dasVölkerleben

Pbot.V
. Gribahédoff,Paris

KönigFriedrichAuguſtvonSachſenundKönigAlphons

in Madrid

wichtigeEntſcheidunggetroffen,ſoferndiePotentatennicht
nur denEhrgeiz,ſondernauchdieFähigkeitenbeſitzenzudiplomatiſcherTätigkeit.KönigFriedrichAuguſtvonSachſen
hattezumZiel ſeinerletztenReiſediepyrenäiſcheHalbinſelgewählt.Auf demSeewegereiſte e

r

nachLiſſabon,um
demdortigenHofe,mitdem e

r

durchſeineMutter,eine
InfantinvonPortugal,verwandtiſt, einenBeſuchabzu
ſtatten.Danntraf e

r
zu kurzemAufenthaltin Madridein,

undſchließlichbenutztee
r

nocheinekurzeFahrtunterbrechung

in Paris, umwenigſtensin BegleitungdesdeutſchenBot
ſchaftersFürſtenRadolineinenSpaziergangüberdieBoule
vards zu machen,bis ihnderExtrazugwiedervonderSeineandieElbeentführte.

Der Emirvon Hfghanistan in Indien
In derBehandlungexotiſcherFürſtenhabendieengliſchen
PolitikervonjehereineganzbeſondereKunſtgezeigt,und
einengroßenTeil ihrerErfolgeverdankenſi

e

ihrerPraxis,
zunächſtdieMachthaberzu verblüffenunddannallmählich
aufihreSeite zu ziehen.DerfreundnachbarlicheBeſuch,den
derEmirHabib-Ullah,SohndesimJahre1901verſtorbenen
AbdurRahman,demVizekönigvonIndienabſtattete,dürfte
ebenfallsnichtohnepolitiſcheFolgenſein.DerEmir – dieEngländerſchreibenihnnatürlichAmeer–, derdieStrapazen
derReiſeohneEiſenbahnnichtgeſcheuthatte,wurdemit
allenerdenklichenEhrenaufgenommen,unddieengliſcheGeſelligkeitentfaltetealleihreReize.Trotzdemverſchiedenen

KLASSIKER DER KUNST

in Gesamtausgaben
Von diesemUnternehmen is

t

bei derDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart
SOeben erschienen:

religiöſenBekenntniſſe– der Emir iſt AnhängerdesÄn IslamsundwohntefleißigallenAndachtsübungen
bei – bewegteer ſichvölligzwanglos in europäiſcherGe
ſellſchaftundwarnatürlichvondenSegnungenderweſtlichen
Kulturfür dasindiſcheRieſenreichfelſenfeſtüberzeugt.Daß
ihmdieSchattenſeitenderengliſchenVerwaltungnicht
enthülltwurden,verſtehtſicheigentlichvonſelbſt;viel
leichthätteauchdasGeſpenſtderHungersnotaufden
Orientalengarkeinenſo großenEindruckgemacht.

MarcelinBerthelot +

Ein langes,vonErfolgengekröntesGelehrtenleben
hateinſchnellerſchönerTodvorkurzemabgeſchloſſen.
Oft hattedergroßeChemikerzu ſeinenSöhnengeſagt: „WenneureMutterſtirbt,dasüberlebeic

h

nicht!“Als nundiegeliebteGattin,dieebenfallsin

hohemAlter ſtand,vor kurzemerkrankte,ſuchte
Berthelot in ſeinenStudienAblenkungvondieſen
ſchwarzenGedanken.Wiegewöhnlichbeſuchtee

r

dieSitzungder Akademieder Wiſſenſchaften,deren
ſtändigerSekretäre

r

war undheimgekehrt,ſetztee
r

ſichaufsneue a
n

ſeinenSchreibtiſch.Da tritt einer
derSöhneins Zimmer.An demAusdruckſeinerZügeerkenntderVater,daßſeineLebensgefährtin
von ihmgenommen,undvom Schlagegetroffen:
bricht e

r

totzuſammen.DiefranzöſiſcheNationwill
demgroßenGelehrtendurcheinBegräbnis in der
PariſerRuhmeshalle,im Pantheon,ehren; d

a

die
SöhnedesVerſtorbenen,aberdaraufbeſtehen,daßihreElternauch im Todevereintbleiben, ſo wird
FrauBerthelotalserſteFrauebenfalls im Pantheonbeigeſetztwerden.BerthelotwarnichtnureingroßerChemiker,derdurchſeinethermochemiſcheTheoriebahn
brechendgewirkthat, e

r

waraucheinechterRepublikaner
undStaatsbürger.Ein ſeltſamerEhrgeizſtachelte
Berthelotimmerwiederan,auch in dergroßenPolitik
eineRolle zu ſpielen.AlsUnterrichtsminiſterſchnittder
Gelehrtenochleidlichab,da blieb e

r wenigſtensauf
einemihmvertrautenArbeitsfelde.Als e

r

aberauch
dieZügelderauswärtigenPolitikergriff,kam e

s
zu

einemargenFiasko.WievielSchuldmanBerthelot

a
n

dermoraliſchenNiederlagebeimeſſenmuß,dieſichfür
Frankreicha

n

denNamenFaſchoda.knüpft, iſ
t

nochnichtklar. Vor demAusbruchdereigentlichenKriſis räumte e
r

dasFeld. Sein Intereſſe a
n

allenFragendesöffentlichen
Lebensabererlahmtenichtbis zumletztenAtemzug.

VomBeſuchdesEmirsvonAfghaniſtan(X) in Indien:Auf derTigerjagd

Des MeistersGemälde in 196Abbildungen
Herausgegebenvon G

.

Gronau. Geb.M.7.–„CORREGGIO
Correggio,derheutenur durcheinige,dafüraberdestopopulärereWerkedemgrossenPublikum
bekanntist, wird hierzumerstenmal in einerVollständigkeitvorgeführt,derensich keinefrühere
PublikationüberdenMeisterrühmendarf. Ihn in seinemganzenSchaffenkennen zu lernen,wird
fürvieleeineüberraschendeEntdeckungsein. DerBandwird dieeinendurchdie Lieblichkeitund
AnmutbesondersseinerweiblichenGestalten,dieanderndurchdiewahrhaftmonumentaleGrösse
seinerkirchlichenMalereifesseln.DurchdiesePublikationdürfteeine der interessantestenund
eigenartigstenPersönlichkeitender grossenklassischenKunst demVerständnisweiterKreiseerst
wiedernähergebrachtwerden.Wie verdienstvolldasist,mögendieWortedokumentieren,dieein
AnselmFeuerbacheinstschrieb:„Ich möchtenach Parma, um den erstenaller Maler, denCorreggio, zu studieren;habeich diesenerfasst,dannwerdenmeineBilder keine Veronesessein,dennCorreggiohat alles, was ein Menschenherzbezaubernkann, Schmelz,AnmutundglühendeFarbe.“

Frühersind erschienen:
Raffael 5 M

. – II RembrandtsGemälde 10 M. – III Tizian 6 M. – IV Dürer10M. – V Rubens

1
2
M
. – V Velazquez 6 M. – VII Michelangelo 6 M. – VIII RembrandtsRadierungen 8 M. –

IX Schwind15M.
Donatello – vanDyck – JanSteen – HoIbeIn – Hals – Rethel- Botticelli – Murillo – Memling – Leonardo da Vinci u. a.In Vorbereitung:

und General
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Zum fünfundſiebzigſten Geburtstag des großen Humoriſten am 1
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Zum fünfundſiebzigſtenGeburtstag von
Wilhelm Buſch

I) AltmeiſterdesdeutſchenHumors,WilhelmBuſch,feiertam15.April in ſtillerZurückgezogenheitin
ſeinemGeburtsorteWiedenſahlim Hannoverſchen
ſeinenfünfundſiebzigſtenGeburtstag.Als ervorfünf
JahrendasAlterdesPſalmiſtenerreichte,geſtaltete
ſichderTag zu einergroßenFeier,undüberallin
DeutſchlandundjenſeitsderdeutſchenGrenzpfähle,
wo nur deutſcherHumorgeliebtundgepflegtwird,
edachtemandesSchöpfersderFrommenHelene,desÄ Filuciusund all derkomiſchenTypen,dieſein
Zeichenſtiftgeſchaffenunddie e

r

mit denluſtigen
Verſenbegleitet,dienochheutevonMund zu Mundgehen.AlleſeineFreundewerdenauchamfünfundſiebzigſtenGeburtstagdesMeiſtersgerngedenken,
undwenn e

r

heuteaucheinſtillererManngeworden,
dermitruhigerAltersweisheitdemübermütigenSpiel
ſeinerGeiſteskinderzuſieht,nochzucktderHumorum
ſeineLippen,undauchimweißenHaarhatihnder
Schalknichtverlaſſen.DerHumorhatdieGabe,die
Menſchenjung zu erhalten,unddaherverbindenwir
mitdemGlückwunſchzumfünfundſiebzigſtendieſichereoffnung,unsauchamachtzigſtenGeburtstagmitherz

Ein engliſchesBegräbnis in Meſſina

e
r

StadtMeſſinagegenüberliegend,am andern
EndedesSichelhafens,liegt,vonzerbröckelnder
Mauerumgeben,einStückchenengliſcherErde,derengliſcheFriedhof.Als dieEngländerSiziliengegen
denBeſitzvonMalta eintauſchten,behieltdieeng
liſcheRegierungdieſeskleineStückLandalsEigen
tumzurück,damitihreSöhneauchfernderHeimat

in engliſcherErdedenewigenSchlafſchliefen.In
dieſemMonat iſ

t

dortRobertSanderſonimAlter
vonneunzigJahrenzurletztenRuhegebettetworden,
deſſenName in denweiteſtenKreiſenMeſſinasmit
StolzundLiebegenanntwurdeunddeſſenSohnund
Sohnesſohnbereitshiergeborenſind.Dieſchloßähn
licheBeſitzungaußerhalbMeſſinasmitdemherrlichenPark, derdieſüdlicheVegetationmit demdunkeln
GrünunſrernordiſchenWäldervereinigt,wareiner
der Lieblingsausflügedes deutſchenKaiſerpaares,
das desöfterenbeimgreiſenRobertSanderſonden
TeeeingenommenunddenNachmittagverplaudert
hat, fernvon jedemzeremoniellenZwang. Unſer
Bild gibtdieletzteſtilleFahrtdesVerſtorbenenvon
derVilla ausüberdasMeerwieder, in prunkloſerWeihe,nurvomRauſchendesMeeresbegleitet,das
derVerſtorbeneſo unendlichgeliebthatte.icherGratulationwiedereinſtellenzu können. D

.
R.

Z Auf der HochzeitÄ\\\\T reiſe.- -

# # # „Wieguthatmirdoch- - -

der „Ricqlès Pfeffer
münzgeiſt“getan,den
Du ſo fürſorglichmit
genommenhaſt.“
„Ja, mein ſüßes
Frauchen,das iſ

t

auch
das beſte und er
friſchendſteMittel nach

ſo langen,anſtrengen
denReiſen. 5 Tropfen
davon in 1 GlasZucker
waſſer,undman
ſichwieneugeboren.“
Originalflaſchen zu

Mk. 1.25,Mk. 1.80und
Mk. 3.30nur in Apo
theken,beſſerenDro
gerienundParfümerien
überall zu haben.
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Die neue Duma
asprophetiſcheWortdesengliſchenPremier
DÄÄ : „DieDuma

iſ
t tot, e
s

lebedieDuma hatſichtatſächlich
erfüllt,undſeiteinigenWochentagtwiederein
ParlamentdesheiligenRußland im Tauriſchen
Palais in St. Petersburg.Allerdingswarder
BeginnſeinerTagungvonböſenVorzeichenbe
gleitet, in denStraßenderStadtkam e

s
zu

utigenZuſammenſtößenzwiſchendemVolkund
derPolizei,und e

in unglücklicherZufall -

Peſſimiſtenwolltenſofortauchdarin,einAttentat
erblicken– ließdieDeckedesSitzungsſaales
einſtürzen.Obwohlniemanddabeiverletztwurde,

ſo dürftedochdiegroßeMaſſedesabergläubiſchen
ruſſiſchenVolkeseinenWinkdesSchickſals,ein
böſesOmen in dieſemVorgangerblicken,und

d
ie Hoffnungen,dieman a
n

diezweiteDumage
knüpft,flauenmitjedemTagemehrab. Die
neueDuma iſ

t übrigenskeineswegsnur eine
zweiteunveränderteAuflage,der erſten.So
feindlichdieRegierungdemParlamentarismus
auchgegenüberſtehenmag, ſi

e

hatinſofernden
parlamentariſchenGedankenaufgenommen,daß

ſi
e

ſichindirektamWahlkampfbeteiligte,und
dengeſchicktenMachenſchaftenderRegierungs
organe iſ

t
e
s

wohlzumgrößtenTeile zu verdanken,daß ſi
e

nunmehrübereineRechtevon
wenigſtens132Abgeordnetenverfügt.VieleGouvernements,beſondersimWeſtenundSüd
weſten,die im Jahre 1906oppoſitionellge

-

- - -
CopyrightDannenberg& Comp.

DerSitzungsſaalderDumanachdemDeckeneinſturz

m

wählt,habendiesmalAnhängerderRegierung,
daruntereineganzeAnzahlſogenannter„echt
ruſſiſcherLeute“ in dasTauriſchePalais ge
ſandt.Faſt dasganzeübrigeReichhatjedochoppoſitionellgewählt;je weiternachOſtenund
Südoſten,deſtoradikalerſinddieWahlenaus
gefallen.Sibirien iſ

t

faſtganzundgar den
Sozialiſtenzugefallen.Im ganzendürftedie
ausSozialiſtenundArbeiterparteilernbeſtehende
äußerſteLinke,nachdemſichnochweitereSchei
dungenundAnſchlüſſevollzogenhaben,über
ungefähr200Abgeordnetenſitzeverfügen.Im
ganzenzähltdasruſſiſcheParlamentnichtweniger
als 3

2

mehroderminderabweichendeParteien,
derengrößterTeil allerdingszur ſogenannten
Linkengehört.Das parlamentariſcheLeben
konzentriertſichnachderKataſtropheimSitzungs

Ä mehraufden
ſogenanntenKatharinenſaal,

ie Wandelhalledes TauriſchenPalais, die
das RieſengebäudederBreitenachdurchzieht.
Das ruſſiſcheParlamentzähltunterſeinen
MitgliederneineunverhältnismäßiggroßeAn
zahlvonCharakterköpfenund iſ

t

ebenſoarm

a
n

wirklichenPolitikern. Wild und revo
lutionär,fanatiſchundſchwärmeriſchiſ

t

derAus
druckauf denGeſichterndermeiſtenReichs
boten,und e

s gewährteinenſeltſamenAnblick,
wenndurchdieſegärende,grollendeMaſſelang
ſamenSchrittsdiezweierzbiſchöflichenAbgeord
neten in ſchwarzerKutte,dasbrillantgeſchmückte
KreuzaufderBruſt,wieBotenauseinerandern
Weltunſicherundtraurigdahinſchreiten.
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stUndenkhl,0hn2stündigen W0fftfW0n

WennSie unseineStanniolkapselunseresFleischextraktseinsenden,
erhaltenSie gratis und franko ein von Frau Lina Morgen
stern verfasstesKochbuchunterdemTitel: „Sparsame Küche“.

APM0UTS FleSCEYIrak
UnerreichtalsZutat zu Braten, Saucen, Gemüsen, Suppen, zurHerstellungvon kräftiger, schmackhafter Bouillon
Dunkel von Farbe, d

a

starkkonzentriert – Ausserordentlich ergiebig, daherbilliger im Gebrauch als andereSorten
Arºm our”s Fleischextrakt wird unter ständigerstaatlicherKontrollehergestelltund leistetdahereinesichere Garantie für erste Qualität des Produktes

Arºm our & Co- Ltd-, Hamburg
General-Vertretung für Oesterreich-Ungarn: Heinrich Stössler, Wien I.
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Ausserordentlich blutbildend.

Von hervorragenden Aerzten ständig verordnet.
Schachtelà 50 StückMk.2.20(Kr.2.75), à 100StückMk.4.– (Kr.5.–). – VerkaufdurchdieApotheken.

Alleinige Fabrikanten: R. Dietrich & Cie-, Chem. Fabrik, Zürich
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Frisch
hultUngüllerMuhrungsmittel
kostenlosdurch:

J.Wech, Ges.m. b. Haftung,
0eflingen, A
. Säcking.(Baden)

Man verlangenur
Weck's Originalfabrikate.
FAST UeberallVerkaufsstellen.

Andre Hofer's
Karlsbader Kaffee-Gewürz.
Unter Garantieunübertroffen.
Wie allgemeinanerkannt,das

Beste und Billigste
seinerArt.

/ Cartonenthält42 Würfel.
Zu haben in den meistenColonial
waren-, Delikatessen-und Drogen
Geschäften,wennnicht,gibtdieFirma
Andre Hofer, Freilassing,
gerne Bezugsquellenauf und
sendetGratisprobe.

Lyra-Fahrräder

-- WÄ. Y- ---
CH/LZ-FZW
im Gebrauchdie 5Billigsten, von

5 Jahre Garantie. Probe
sendung sofort. Verlangen
Sieumsonstundportofreimeinen
Jubiläums-Prachtkatalog
überLyra-Fahrräder und
Radfahrer-Bedarfsartikel.

Nähmaschinen
Waschmasch.
Kinderwagen
Uhrenu

.

Musk
instrum.„Waffen,
Wiederverkäuf.-

gesucht.
Red Ladewig, Prenzlau

A

sinddieBesten, 50
3T.

besteFºt für
Hexenschuss, Reissen, rheumatische

Schuetzen
Salit wirkt nichtwie die spirituösenEinreibungennur
ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf die Ursache,
- In Hpothekendie Flaschezu Ik. 1,20.

Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresdeu.
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WallerfrSatzfürMalurSchwämme.
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Aus Bädern und Kurorten
DielaueWitterungderletztenTage
hatdemWinterſportallerortseinEndegemacht,unddieLiebhaberkonntenſich
wahrlichüberzukurzeDauernichtbeklagen.AuchdieRivieraſaiſonhatmit
demglänzendverlaufenenKarnevalvon
NizzadenerſtenAktpaſſiert,unddieSimplonliniehatunſermſonnigenMontreuxeineÄ AnzahlFremderallerNationalitätenzugeführt,diedenFrühlingsanfangunddasEndeMai ſtattfindende
NarziſſenfeſtinunſermmildenKlimazuzubringenÄ DereleganteKurſaaliſtÄ ergroßeRendezvousplatzderKurgäſte,dieſchönenPromenadekatsderGegenſtandallgemeinerBewunderung;die
zahlreichenHotelsſinddurchweggutbe
ſetzt.Eineneinladenden,äußerſtfreund
lichenEindruckmachtvorallemdasUn
mittelbarnebendemKurſaalgelegene,im
letztenHerbſtrenovierteundmitallenAn
nehmlichkeitenausgeſtatteteGrandHotel
Eden,deſſenprächtigerBau,geſchicktderUmgebungangepaßt,mitſeinengrünenden
GärtenundgeſchütztenWandelgängeneinen
wirklichangenehmenAufenthaltgarantiert.

Aus Induſtrie und Gewerbe
SeitdemdasBeſtrebenderKamera
fabrikantendaraufgerichtetiſt, immer
neueModellemöglichſtkleiner,kompendiös
konſtruierterApparateaufdenMarktzubringen,verbindetmanmitderBezeichnungKlappkameradenBegriffHandkamera,undfüreineHandkameraiſ

t

ſchon
13><18Zentimeterein reichlichgroßesormat,dasebennochandieGrenzeder
andlichkeitheranreicht.WennmanabergarvoneinerKlappkamerafürdasFor
mat18><24Zentimeterſpricht,ſo werdengewißmancheAmateureundFachphotographendenKopfſchütteln.Unddochiſ

t

die18><24Klappkameraweiternichts
alseinekonſequenteVerfolgungdesPrinzips,für beſondereAufgabenoderAuf
gabengruppenbeſondersihnenangepaßte
Hilfsmittelzu liefern.FüralledieFällenämlich,wo e

s

aufBewegungsfreiheitbei
Momentaufnahmenankommt,fürdieFälle,

in denenderSchlitzverſchlußſeinehervorragendenVorzügebeweiſt,da iſ
t
e
s

dochgeradezuKraftverſchwendung,ſichmiteinergroßen,ſchwerfälligenUniverſalreiſekamera
auszurüſten.DieleichteGoerz-AnſchützKlappkameraiſ

t ja vielbequemerzu transportieren,imHandumdrehenaufgeklappt
und iſ

t leiſtungsfähigerwieeinſchwerÄ Reiſekaſten.ZuſammengelegtmißtdieKameranur27><23><6Zentimeter,er
fordertalſokeinedickbauchigenSegeltuchtaſchen,dasAufklappeniſ

t

ſehrſchnellgeſchehen,undmankann,umſofort„ſchuß
bereit“zuſein,dieKameramitſchoneinÄ Kaſſetteverpacken.DasEinellengeſchiehtanderSpezialfaſſungdesObjektivesnachSchätzungderEntfernung,
undmankannmitHilfedesNewton
ſucherseinemſichbewegendenObjekteohne
MühefolgenundimgegebenenAugen
blicklosknipſen.BeidemneuenModell,
dasdieFirma C

.

P.GoerzA.-G.herausgebrachthat,ſindnocheinigeVerbeſſerungenimIntereſſeder„Schußbereit
ſchaft“vorgeſehen.NämlicheinmaleinSchnellaufzugdesSchlitzverſchluſſes,ſo daß
mannichtmehrendloslange zu drehenhat,umdenVerſchlußzu ſpannen.Ferner– waszurÄ Bildesſehrangenehmiſ

t –hatderNewtonſuchereineDiopterlinſevonblauemGlaſeerhalten.
Manſtehtalſo,fürSportphotographen,
fürLandſchafterund ſo weiter,dieſich
nichtmiteinergroßen18><24Reiſekameraſchleppenwollen,dieaberauchnichtimmer
erſtkeineMomentaufnahmenauf an
ſehnlicheFormatevergrößernkönnen,

iſ
t

eine18><24Klappkameradochnicht ſoüberflüſſig,wie e
s

aufdenerſtenBlick
vielleichterſcheinenmag.
Bei AnwendungdesKarlsbader
Kaffeegewürzes (Andre Hofer,Freilaſſing)darfmanſicherſein,immer
einvolles,gleichmäßiggutmundendes
Getränkzu erhalten,denndasKarlsbaderKaffeegenpürzmachtunsvonderQualität
desKaffeesbeziehungsweiſederKaffee
bohnenunddesRahms ſo ziemlichunabhängig.BilligeKaffeeſortenwerden
durchdieZutatvondieſemKaffeegenwürzverbeſſert,undſogardergewöhnlicheMilchkaffee,wie e

r
in vielköpfigenFami

lienausökonomiſchenRückſichtengetrunkenwird,erfährtdurchdieſen,jederHausfrau
unentbehrlichwerdendenZuſatzeineſolcheQualitätsverbeſſerung,daßmanihnvonÄ SahnenkaffeekaumunterſcheidenClIII,

,

Wº
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Bade- Und Kur-Saiſon 31 | 5
.

Mai 16. April
32 12. 23.

in Frage kommende Ankündigungen werden alljährlich in #

ſteigendemMaße in „Ueber Land und Meer“ veröffentlicht. Z5 2 1
.

Die dadurch zum Ausdruck gebrachteWertſchätzungveranlaßt | 3
6

9
.

22.
uns, auch in dieſemJahre unſere weit verbreitete, in den vor- | 3

7 G
.

28.

nehmſtenKreiſen geleſeneZeitſchrift zur Benützung bei Saiſon- | 3
8 23. 4
.

Ankündigungenaller Art zu empfehlen. Wir bitten um recht- 3

11.

zeitigeAufgabe der Anzeigen entweder a
n

uns oder durch ein
40 7

.

18.

- - - 41 14. 25.
Bureau der Annoncen-Expedition Rudolf Moſſe. 42 21.

Stuttgart, Königſtr. 33. Auguſt
Expedition von „Ueber Land und Meer“ | 5 | 1

1
.

23.
Abteilungfür Anzeigen. 46 18. „ 30.



1907. D
r.

2
8 713

Ein ſeltſames Geſpann
I) biedereBauersmannaus den oberbayriſchenBergen,denunſerBild zeigt

kannſichwohlmitRechtrühmen,einesder
eigenartigſtenGeſpannein Deutſchlandzu be
ſen. DerHirſch,der ſo willigdenſtolzen
NackendemGeſchirrbeugt, iſ

t

vordreiJahren
ſeinemHerrnzugelaufen,indeme

r

ſichalsKitz

a
n

deſſenViehherdeanſchloß.Mit demVieh
zuſammenwuchs e

r auf, teiltedeſſenFutter
undgewöhnteſichallmählich a

n Haus und
Hof. Ja infolgederallgemeinenAufmerkſamkeit,diemanihmentgegenbrachte,iſ

t
e
r eigent

ic
h

nochmehrHaustiergewordenals ſeine
früherenWeidegenoſſen,dennwennfür ihn
malnichtgenugFutterabfällt,ſucht e

r

un
geniertStübeundKücheauf undverlangt
jemlichſtürmiſchirgendeineLeckerei.Seinem
Herrnfolgt e

r Ä SchrittundTritt und
kenntdeſſenStimmeauchganzgenau.Natür

ic
h

bedurftee
s

erſteinergehörigenDreſſur,
ehederHirſchwirklicheinbrauchbaresZug
tierwurde,aberjetztzieht e

r

unbekümmert
denWagenoderSchlitten,undhäufigkann
mandenBauermit ſeinemſtattlichenSechs

enragierteſtenGegnerdesFürſtenBismarck,

7
1 J., Frankfurta
.

M.– StadtälteſterHein
rich von Korn, Seniorchefdes Hauſes
W. G

.

Korn(VerlagderSchleſiſchenZeitung),

7
8 J., Breslau. – Oberſt a. D. Guido von

Loebenſtein,früherKommandeurdeserſten
Gardedragonerregiments,Tegernſee.– Char
les Guérin, franzöſiſcherDichterundAnÄ derſymboliſtiſchenRichtung,34 J.,unéville. – ProfeſſorChriſtoph Roth,
bekannterBildhauer,Schöpferverſchiedener
realiſtiſcherPlaſtiken,München.– Sir Victor
Drummond, ehemaligergroßbritanniſcher
GeſandterambayriſchenHof, München. –

DomprobſtDr.Scheuffgen, 6
5 J., Trier. –

GeheimratDr. G. Hirſch, Leibchirurgdes
Zaren, 7

8 J., St.Petersburg.– Maurice
Grau, bekannterImpreſario,Paris. – Muſik
pädagogeKarl Knittl, DirektordesPrager
Konſervatoriums,5

3 J., Prag. – Landgerichts
präſidentZweigel, EhrenbürgerderStädte
Glatz.ReinerzundLewin, 7

8 J., Reinerz. –

SchriftſtellerinDettaZilken, 3
4 J., Köln. –

Konſtantin Petrowitſch Pobjedono
ſſeff, früherOberprokuratordes heiligen
Synods, 8

0 J., St.Petersburg.– Reichstags
ender a

n

Sonn-undFeiertagennachderKirche abgeordneterPrinz Arenberg, Mitglied
trabenſehen. derZentrumspartei,5

7 J., Krefeld. – Gene
ralleutnantz. D

.

Friedrich von Rauch,
- InhaberdesEiſernenKreuzes1

. Klaſſe, 8
1 J.,- Schwerin. – ProfeſſorErnſt von Berg

ReichsfreiherrvonFechenbach-Lauden- mann,DeutſchlandshervorragendſterChirurg,
bach,ſozialpolitiſcherSchriftſteller,einerder Ein HirſchalsZugtier(Graſſau in Oberbayern) 7

0 J., Wiesbaden.
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Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene
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Bensdorp's ÄCSCaO
Das Lieblingsgetränk in jeder Familie.

nom (ssmºnn
moderne Naturheilanstalt
whelmshöhe-Casse
Dr.med.LINDTNER.O GOSSMANN,Direktor.
Fr.Dr.med.JESCHKO(i

.
d
.

Schw.appr.Arzt

- - -
BesteklimatischeVerhältnisse,Licht
Luftparks,Lufthütten-Kolonien,
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Dag Sfeindel-1Nuartett

). magüberWunderkinderdenken,wiemanwill: wennmandenMuſikdirektorAlbinSteindelmit ſeinendreiSöhnenim
Konzerthört,wirdmanſichderBewunderungnichtverſchließenkönnen,undeserſcheintkaumglaublich,daßKnabenindieſemAlter
die ſchwierigſtenMuſikſtückeim eigentlichenSinnedesWortesſpielendbewältigen.NichtsGequältes.UnkünſtleriſcheshaftetihremVortragan,diekleinenMuſikantenſindwirklicheKünſtler,diemitganzerSeelebei ihrerKunſtſind. BrunoſpieltKlavier,MarWioloncell,AlbindieGeige,ihrSpielhatüberalllebhafteBewunderungauch b

e
i

KennernundKritikernerregt.DabeiſinddieKnaben
friſchundfröhlichgeblieben,ſo daßmanüberihrefernereEntwicklungnichtbeſorgt zu ſeinbraucht.

Briefm a pp e

G
.
B
.
in Süchteln.IhreFragenachderAdreſſedesamerikani

ſchenMilliardärsFrederickWeyerhauſer iſ
t geradein demAugenblickbeiunseingetroffen,woausSanFranciscomitgeteiltwird,daß

HerrWeyerhauſerplötzlichverſchwundeniſ
t,

ohnedaßmanſeineSpurenaufzufindenvermag.DerjetztdreiundſiebzigjährigeMannwurdeam8
.

MärzvonſeinenAngehörigenin LosAngelesmitdemausSan
FranciscokommendenLuxuszugeerwartet,trafabernichtdortein.Die

WA | LKA

VELWA
NOSETTINE- -

- iche

DasSteindel-Quartett(Stuttgart)

ſofortigenNachfragenergaben,daß e
r

zuletztaufderStationSantaBarbarageſehenwordenwar.DieganzeGegendwurdenunabgeſucht,manerrichteteſogarzwiſchenSantaBarbaraundLosAngeleseineignesNachrichtenaufnahmebureau,undtrotzdemiſ
t

keineSpurvonWeyerhauſerÄ worden.Es wirdbefürchtet,daß er zurErzwingungeinesöſegeldesentführtwordeniſt,wie e
s

einmalſchonvorzehnJahrenvondreiMännernin derNähevonWaſhingtonverſuchtwurde.In LosAngeleswerdendiedortzumVergnügenweilendenreichenYankeesſtetsvonAbenteurernumlauert.DergewöhnlicheWohnortWeyerhauſersiſ
t

St.Paul.
Fritz L. 24. DerlängſteTunnel Europas iſ

t

derSimplon
tunnel(19727Meter).IhmfolgtderGotthardtunnelmit 1

4

990MeternLänge.ZudengrößtenTunnelsderAlpengehörenaußerdieſenbeidender1871demVerkehrübergebene12200MeterlangeMont-Cenis-TunnelundderArlbergtunnelmit10250MeternLänge.DieübrigenTunnelsderAlpenwelterreichenallenicht 1
0

Kilometer.ZudengrößerenTunnelsſindaußerdemnoch zu rechnen:derHaupttunnelderBahnNovi-Genua(Giovigalerie),8260Meterlang,derTunnelvonMarianopoliaufSizilien,6480Meterlang,derTunnelbeiSlandridge(EiſenbahnſtreckeLondonBirmingham),derNerthetunnelzwiſchenMarſeilleundAvignon,4620Meter,derTunnelbeiBelboin Italien,4240Meter,undderKaiſer-Wilhelm-Tunnel
beiKochemanderMoſel,dermitſeinen4220MeternzugleichderlängſteTunnelDeutſchlandsiſt.AlleübrigeneuropäiſchenTunnelsſindwenigerals je 4000Meterlang.DerlängſteTunnelderWelt iſ

t

natürlichin Ame
rika zu finden;e

s
iſ
t

der1897begonnene,3
2

KilometerlangeTunneldurchdenPikesPeak in Kolorado,derjächſt allerdingsnurbergmänniſchenunderſtſpäterEiſenbahnzweckendienenſoll.

SU CHARD s

BELIEBTE ESS –CHOCOLADEN.

-
E-EFTERDrEmmerich Heilanstalt EEFE

für Nerven–M0rphium etc.-Alkohol-Kranke
MildesteFormderMorphium-EntziehungohneZwanguntersofortigemWegfallderSpritzein 4–6Wochen.Alkohol-EntwöhnungnacherprobtemVerfahren.Prospektekostenl.Besitzeru

. dir,ArztDr.ArthurMeyer.2 Aerzte.

Gi h Weltbekannter

C Kur- und Badeort
BerühmteheisseKochsalz
Schwefelquellen.37,29,73,4°C.
Reizwolle,waldreichsUmgebung

Aza C neun
Saison das ganze Jahr.

UnübertroffeneHeilwirkungbeiGicht,Rheumatismus,KrankheitendesBlutes,Nervensystemsund
derAtmungsorgane.
Prospekteunentgeltlich.
Der Kurdirektor, Rheuma

Konstanzerhof
an1(Seehausen) a

m
8MS Ä"bodensee

Anerkannteinederschönstenu
. grösstenKuran

StaltenDeutschlandsfürinnereKrankheitenspeciell

fü
r Nerven

und Herzkrankheiten
Centralheizung,elektr.Licht,Lift,sowiejeglicherComfortMorgengrosserPark.DasganzeJahrgeöffnet.Dirig.ArztDr.Büdingen.OberarztDr.Krekels.
AusführlicheillustrirteProspektedurchdieVerwaltung.

MAILAND:Palace-Hötel.

IR O MI:
GrandHötelQuirinal.

P EG L I beiGenua:
GrandHôtelMéditerranée.

- - E
O
.

«O

-FT
50-C

5 F StanserhornbahnM-
beiLuzern,1900m ü

.

M.(D Grossartigstes
Hochgebirgspanorama.
Hötel Stanserhorn.

Berlin G2-Königgrätzerstr.78

Sanatorium
„SchlossLössnitz“

nhal

Ä Heilerf

" - 3 AerzteProsp.

K
W Dir.AlfredHilzfr.

W ChefarztDr.Aschkeºt InternationalerVerkehr.

KUR E N MildeLageSächs.Nizza
zNaturheilbuchca.1/2Mill.verk.

ote

b
.

Sh.Gallen. (Schweiz)

Sanatoriumd
h
d
. Rodenkº,

auch zu
r

Erholung u
.

Nach
kur. Physikal.-diätet.Heil
Weise nachDr. Lahmann.
Subalpinesmild.Klima.Herrl.
Lage.IllustrierteProspektefrei.

Kranken
selbstfahrer
Krankenfahrstühle
solid.Fabrikate.Kataloggratis.

§ Rich. Maune,
Dresden-Löbtau.

holograph
27pparate
voneinfacher,abersoliderArbeitbiszurhochleinstenAusführungsowiesämtlicheBedarfs-ArtikelzuenormbilligenPreisen.ApparatevonM.3.–bisM.585.– JllustriertePreislistekostenlos.–
Chr.Tauber, Wiesbaden LM-
Schöne,volleKörperformen- 111SEI"
orientalischesKraftpulver,preisge
krönt go1d.Medai11en Paris1900, Hamburg 1901, Berlin1903, in 6–8 Wochenbis30ÄZunahme.Aerztlichempfohlen.Strengree11. Hein Selwindle1. Viele
Daſ sei "eiben. PreisKartonmitGebrauchsanweisung2 Mark. PostanweisungoderNachnahmeexkl.Porto,

ÄD.Franz Steiner & Co.

Invalidenräder

Gºygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

In.Empfehl.vielAerzteu
.

Prof.grat.u.frUnger,Gummiwarenfabrik
BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

SaisonMai-Oktober- Solebad,klimatischerKurort

in denbayer.Alpen,pneumat.Kammern,Inhalations-,Bad- u
.

Trink-Kuren,Kaltwasser-u
. Terrainkuren,Heilgymnastik.Kgl.

Kurhaus,3Kurparke,Tennisplätze,ringsumNadelwälder.250km
Promenadewege,Kurkonzerte,Theater.IllustrierteProspekte
kostenfreidurchRudolfMosse u

. Königl.Badkommissariat.

BAD WILDUNGEN,

In schönsterfreierLagenaheNeuundmoderneingerichtet.:: :: :HotelwagenamBahnhof.

„HOTEL ROYAL“

I. Ranges.
denQuellenunddemKurpark.SolidePreise. :: GuteBedienung.

InhaberHermannOtto.

Sanatorium Dr. Bunnemann

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
fürNervenleidende undErholungsbedürftige. Alleeinschlägigen
Kurmittel.ElektrischesLicht„Zentralheizung.Komfort.IdyllischeWaldlage.SommerundWinterbesucht.Prospekt.

T. Städtisches Eisen-Moor-Bad-T
BahnstationSchmiedeberg Postbez,Halle.
Preisgekrönt:Sächs.-Thür.Industrie-u
. Gewerbe-Ausst,Vorzüg. ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u.Frauen

krankheiten.GesundeWaldgegendSaison:1
.

MaibisEndeSeptbr.Prosp.u
.

Ausk.d
.
d
.

Städt.Bade-Verwalt.u
.

BadearztDr.med.Schütz.

ſorium
SchwarzeckThüringer

in Blankenburg-Schwarzatal.
FürErholungsbedürftige,Ueberarbeitete,

Wald
Nervöse,Rheumatiker,Blutarme,Frauenleiden.

IllustrierteProspektegratis d
.

dieAerzte u
.

Besitzer:
Dr.Wiedeburgu

.

Dr.KarlSchulze. (ErfolgreicheWinterkur!)
- - - -

Sanatoriumv.limmermann'sche

- - Q4 4-Modernst.EinrichStiftung,Chemnitz.tungen.Zander
Institut.Behandlg.v

. Nerven-,Frauen-,
Magen-,Darmleiden,Herzkrankheiten,
Gichtetc.Sommer-u

. Winterkur,Chefarzt
Dr. Loebe11.Illustr.Prospektefrei.

--------- FW-ENERGYºs- zsstº“ *FSF- sesº **,
Äs

-

"... m4% % --
-

** - - -s
*s.es ºn./(ſe Cicaden. „Es-"- -- - -Alkalische* - - Sº MedikoÄÄÄÄ mechanisches

º. Zander-)InstitutÄ HeilkräftigbErkrankungen- ÄÄÄ.
rºnnen: # derAtmungs-,Verdau- # Pneumat:KabiBäder , (Mineral- ungs- u

. Harnorgane, F nett.– Milch-u.undKohlensäure- Z Molken- Anstalt.bäder)-Hydrothe-3 bei Gicht, Zucker- I Gebirgsluft,weitrapie. – Massage. krankheit, Asthma- gedehnt.Anlagen
Brunnen-VersanddurchdieFirmaFurbach& Strieboll,BadSalzbrunn.
Drucksachendurchd

. HerzoglichPlessischeBrunnen-u
.

Bade-Direktionsowied
.
d
.

Geschäftsstellenv
.

RudolfMosse,

EE
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Die Perſchwindlafette
U" allen

Maſchinen,diederfindige
Menſchengeiſtin letzterZeit
konſtruierthat, um ſeinenMit
menſchenTod undVerderbenzubringen, iſ

t

wohldieKanone in

derVerſchwindlafettediemenſchen
ähnlichſte,wennman ſo ſagendarf.
Dennnichtnur dieTendenz,zu
ſchaden,iſ

t
in dieſemingeniösausgedachtenMordinſtrumentverkörpert,ſonderngleicherweiſeauchdieTendenz,ſichſelbſtvorSchadenzu

bewahren.Es gewährtin derTat
einenunheimlichlebendigenAnblick,wenndasſtählerneUngeheuer,
nachdeme

s

dietödlicheLadungge
freſſen,ſichplötzlichmitAnſpannung
ſeinereiſernenMuskelnaufrichtet
undüberdie ſchützendeBöſchung
hinwegmit Donnergebrülldas
GeſchoßdemFeindentgegenſchleu
dert. Im nächſtenMomentduckt

e
s

ſichundliegtwiedergehorſam

zu FüßenſeinesHerrn.Für die
KüſtenverteidigungſinddieſeGe
ſchützebeſondersbrauchbar.Mit
direktemFeuerſind ſi

e

kaum zutreffen,denn e
s
iſ
t ungemeinſchwer,

aufeinemÄ dasſich in Bewegungbefindet,denMoment,da

Frei! Frei!
Den Kranken und
Leidenden überall.

Eine Heilung für Ihre
Krankheit.

Wird frei geliefert. Frei!
Für Denjenigen, der
anfrägt. Huch
Jhnen frei!

Phot.WrauthannBain

Optisch0

Anstalt Q-D.

Goorza(RUrlin

PrismenfernrohrefürTheater,Ja
undMarin

Ueber 100 000 Stück geliefert.

einesalten
Feldstechers

gd,Reise,Sport,Militär

E

Katalogekostenfrei!

In derdeutschenund in ausländischenArmeenals
offizielleDienstgläsereingeführt.
Spezial-ModellefürTheater,JagdundMarine.

Zu beziehenzu denvonuns
festgesetztenPreisendurchdieOptikerallerLänder

unddurchdie

Fri000naU5
London MowUork

Paris Chicago

dasRohr ſichüberdemWall befindet,abzupaſſen,um zu ſchießen
und zu treffen.Dem indirekten
Feuerſind ſi

e

natürlichvielmehrausgeſetzt,dieAusbildungdesin
direktenFeuersderSchiffsartillerie
ſtecktabernoch in ihrenAnfängen.

Eingegangene Bücher
und Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.Rücksendungfindetnichtstatt)
Berthal, H., Ein kleinerMann.
Gebd. / 3.–. Stuttgart,Levy& Müller,
Bienenſtein,K., AusTraumund
Sehnſucht.„. 2.–. Leipzig,VerlagfürLiteratur,KunſtundMuſik.Janſen, S., Softensruh.2

.

Aufl.
Gebd.. . 5.–. Neudamm,J. Neu10111
Keckeis,Guſtav,VonjungenMen
ſchen.„. 2.–. Frankfurta

. M.,
M.Äv. Keppler,Biſchof,AusKunſtund
Leben.NeueFolge. 2

.

Aufl.Freiburg i. B.,HerderſcheVerlagshandung.
Kiefer, W.,Ä e

r Kling
Klang!Magdeburg,R. Zacharias.
Waſſili eff, VreneliundJoggeli.

„. 3.–. Bern,A.Franke.

heiltProfessor
Rud.Denhardt
Eisenach.Thür.- Einz.Analt,die

mehrfſtaatl.ausg.,wiederhd.S.M.Kaiſer
Wilhelmll.Proſp.grat.Honor.nachHeil.SÄ Mk. 1. KürzungderZiffern 1

5 Pf.,desAlphabets2
5 Pf,

Tachys.BerlinN.W. 52.

1R,A. NIK EN
Fahr-u.Ruhestühle,
verstellbareKeilkissenet.
R. Jaekel,

München,Sonnenstr.28,º, Berlin,Markgrafenstr.20.
PreislisteIV grat.u
.

frko.
Rheinisches

Technikum Bingen
MaschinenbauundElektrotechnik,Abt.

f. Ingenieure,Technikeru
.

Werkmeister.
Chauffeurkurs
Progr.frei.

Hochbau
Tiefbau

E
KMaschinenb.Elektrotech,

s

ºss

Bad Schinznach
15.MAI bis 15.SEPTEMBER.

(Schweiz)
Eisenbahnstation.

Neu restauriert.

Stärkste Schwefeltherºme
Goht, Rheumatismus, HautleidenBäder,ElektrischesLicht in allenRäumen.

KurorchesterTennis.Autogarage.
Katarrhe. – Elektr.Lifts in Hotelundkajäjotest. jkatio. öottesdienstFischerei.GrosserWaldpark.

Prospektegratisdurchdie
Kurarzt:Dr.G. Amsler. Besitzer:Amsler, RiIliet & Cie.

25MinutenBahnfahrtvonFrankfurta
.

Main
15MinutenvonHöchst a

.

Main

VO11

derQuellen1
,
3
,
4 u
.

18undBroschürendurchd.
Brunnen-VerwaltungG.m.b.H.

Vorzüglichgegen:Erkran
kungen der Atmungs- u

.

Verdauungsorgane,gegen
Rheumatismus
Erfolgreiche Behandlung

Frequenz1892:1977Kurgäste
Wasser-VersandFrequenz1906:4820Kurgäste

Prospektefrei

(Ischias).

Herzkrankheiten.

durch die
Kur-Direktion.

NachM0FW22n, Spltzhergen
unddemewigenEise

Nach Belgien, England, Frankreich,

Spanien, Sizilien bis Triest

SämtlicheFahrtenmitdemelegantenSalon-Dampfer„Thalia“.
AusführlicheProspektebeiKapt.Bade's Söhne, Wismar i. Mecklb.

AbfahrtKiel
Juli–17.August.

Abfahrt
Bremerhaven
19.Aug.–8.Sept.

T

NähereAuskunftund Prospektebeim

ZÜRIC
0ffiziellen Werkehrsbureau Zürich.

NC72nder

Vorzüglicher
für Schw

Iürichsee (Schweiz).

Fremden0

Ausgangspunkt
eizerreisen.

SFSderhºsefü
r

Hallen

frühen

Korpulenz
Fettleibigkeit

wirdbeſeitigtdurchdieTonnola-Zehrfur.PreisgekröntmitgoldenenMedaillenundEhrendiplomen.KeinſtarkerLeib,keine
ſtarkenHüftenmehr,ſondernjugendlichſchlanke,eleganteFigur undgraziöſe
Taille.KeinHeilmittel,keinGeheimmittel,lediglicheinEntfettungsmittel
fürgeſundePerſonen.Aerztlichempfohlen.
KeineDiät,keineAenderungderLebens
weiſe.VorzüglicheWirkung.Paket2.50M.
fr. gegenPoſtanweiſungod.Nachnahme.
D. Franz Steiner & CoBerlin139,Königgrätzer-Str.78.

- PPLET
GH0NEZUSTEÄ- wirdinMONATentwickelt,gefestigundwiederhergestellt,ohneArzneiundin jedemAlterdurchdieberuhmte
LAIT D'APY (K0NZENTRRTEAT 1 KRAEUTERMLCH)EinfachesEinreibengenügt.Unereiches,harmlosesProdukt.25.OOOAttestebestätigendieguteu

.

schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreerPostversandfko.gegenVorauszahlungvon M
:
4

# Postanw.öderM:5 i
n Briefmk.oderNachn.efporto2
0

Pf.Karten1
0

PfNurbei:ChemikerD. LUPER,RUEb0UR8AULT,32,PARIS

asse-Hunde-Zucht-Anstaltu. -- -

Arthur SeyfarthKöstritz, Deutschland.
WeltbekanntesEtablissement,

Rasse-Hunde

AndieKranken,dieLeidenden,anjedenMannund
jedeFrau,die
einerorga
miſchenKrankSA heit,lokalen

§s Beſchwerde
zumOpferge

- fallenſind,- - oderderen
Geſundheitim
Allgemeinen
zerrüttetiſt.
Dr.Kidds
Offerierung
einerfreienBehandlung
wirdin derÄ feſteneberzeugung
UllDÄgemGlaubengemacht,

daßdieſelbeKrankheithemmen,heilenund
SiezurGeſundheitundKraftherſtellen
kann.EsgiebtkeinenGrund,warumSie
nichtgeſundwerdenſollen,wennSieſich
nurdazubewegen,diefreieVerſuchsbehandlungdieſerwunderbarenArzneienanzu
nehmen.IhreZweifelhindernhiernicht.
Jch ſuchedie Zweifler.
IchwilldenſelbendenBeweisgeben–

dieVerſicherungunddasGlückneuenLebensin ihrenKörpern– undwill dieKoſten
dieſesBeweiſes,alleKoſtenbis aufden
letztenHeller,ſelberbezahlen.
IchhabemeinLebendieſerArbeitgewidmet,undbeſitzedieAufzeichnungvonTauſenden,diegeheiltwurden – dienicht
nur„einwenigbeſſer“ſind – ſondernvon
auſendenvormaligverzweifeltenLeidenden,diejetztgeſund,kräftigundſtarkſind.Die
Briefederſelben,die ic

h

beſitze,beweiſen
dieWahrheitmeinerWorte.Rheumatismus,Nierenleiden,Herzkrankheit,teilweiſeLähmung,Blaſenkrankheit,Magen-undEingeweidebeſchwerden,Hämorrhoiden,
Katarrh, Bronchitis,Lungenſchwäche,
chroniſcherHuſten,Schwindſucht.Nervoſität,Aſthma,Frauenkrankheiten,Lendenveh,Hautkrankheiten,Strofeln,Unreinig
keitdesBlutes,allgemeineSchwächeundſonſtigeorganiſcheGebrechenu.ſw.,werdengeheilt,ſindundbleibengeheilt.
Es machtkeinenUnterſchied,wieIhrÄ BefindenoderwasIhreKrankheitiſ

t,
ic
h

werdeIhnendieÄ zukome
n

laſſenundfrei in IhreHändegeben.
Dieſelbenwerdenvonmirbezahltundauf
meineKoſtengeliefert.
Dieſe Hrzneienheilen.
Dieſelbenhabenſchontauſende

Äheilt – faſtjedeKrankheit– un heilen
auchwirklich.EsgibtkeineUrſache,warum
dieſelbennicht.Sie heilen – Siegeſund
achenſollen – undIhnenGeſundheit
undLebensfreudeſchenkenwerden!
LaſſenSiemichdieſesfürSietun –esSÄ beweiſen– SieLeidender?SindSiebereit,einemMeiſterderärztlichen
unft zu trauen,dernichtnurdieſenAnragmacht,ſonderndenſelbenauchpubli

e
rt

unddanndasZeugnisunddenBeºs derWirkſamkeitſeinerArzneien,ohne
ºb e

s jemandandersalsihmſelbſteinen

º ÄgÄdenSiemirIhrenNamen,AdreſſeundeineBeſÄ IhresZuſtandesÄic
h

werdemeinMöglichſtestun,umjedenÄ denSie an derMöglichkeitIhrerÄg durchdenGebrauchdieſerArzneienÄ haltenoderunterhaltenkönnen,zu beſeitigen.
ſichdurchmichgeſundmÄ S- GebenSiemirIhrenNamenundÄSie mir,wieÄ unddieÄbehandlung gehörtjej jÄ koſten.KeineRechnungenoderderÄ - nichtsanderesalsmeinwohl"einendguterWilleundfeſteZuverſicht.

Dr. James W. KidBox722, FortWayne,Ä. S. A.

edelst.Abstamm.vomkleinst.Salon
Schosshündchenbisz gr.Renommier
Wach-u

. Schutzhund,sowiealleArten-Jagdhunde.Garanterstkl,Qualität-ExportnachallenWeltteilenunter5

Garantiegesund.Ank.z-jederJahresz.S

Preislistefranko.Pracht-Albumund SKatalogM.2.–.DasinterWerk.DerEHundundseineRassen,Zucht,Pflege.“Dressur,Krankheiten“M
.

6.–
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Schach (BearbeitetvonE. Schalopp)
Doppel-Logogriph Ein neuer HandwebeſtuhlI D Ä für dieHandweberei, ÄÄ Äflösungder Ein liebenswürdigJungfräulein, in denHintergrundgetretenwar,weilmanſeineBedeutung

VonDr.Ä AYork
HU

Ä Ä Ä in jedemÄ f als OuellenationalenWohlſtandesnichtmehrbegriff, iſ
t

neuerjse Hufgabe 1
3

Wirddurcheingroßes M allein dingswieder e
in

ſehrregesundzwarnichtnur in privatenchwarz( Ä W. 1
.

Ke3–e2 GanzBosheitundganzTücke. ÄÄ Ä Ä ÄÄ Ä- - - - WerkanndenNamenraten reiſeunddieGemeindenſowiehochſtehendePerſönlichkeiten

8 S
.
1
. Sg8–f6 DerMaid,die ſo mißraten? tun das ihrige,entwederdurchEinrichtungvonWebeſchulen

A

W. 2
,

Se8–d6 I oderdurchErteilungvonPrämienzur Wiederbelebungdieſer

7 S
. 2
,

beliebig
AuchnocheinzweitesJungfräulein einſt in Deutſchlandſo hochgeſchätztenund ſo weitverbreiteten

* -“- > W. 3
. Sd6–f7, e
4 uchnochetnzweitesJUngITAUle Kunſt. NebenmanchenSchwierigkeitenaufwirtſchaftlichemGe
- matt. Ich euch zu nennenhabe - bietaber,diederWiedereinführungderHandwebereiin größerem6 M 's wirddurcheingroßesM allein

führungder H 0

W - A. wº G Ä Maßſtabeentgegenſtanden,gab e
s

auchtechniſche,dieüberwun
5äiº # Än ÄÄ raten denwerdenmußten,wenndieſeBeſtrebungenErfolg haben

* - - S
. 1
,

g3–g2 ÄÄÄÄ G
.
P
.
P ſollten.Das größteHindernislag in denWebeſtühlenſelbſt;

4 W. 2
. Df1×g2+und EU D
,

10100)lgeTaIen - - - - - - -

ſi
e

warenfürdieheute im allgemeinenſehrbeſchränktenRäum

% W
.
3
. Dg2–gmatt. Rätsel lichkeitenzu großunddadurchauch zu teuer.Fernerhatten ſi
e

3 #

B. nichtdienötigenBequemlichkeitseinrichtungen,fürdieFachbil

A Z/ DasWortertönt.Aus ſeinerZelle dunggab e
s überhauptkeineVorrichtung.DieWehendemußte,

2

Z S
. 1
,

Sg8–e7 Tritt ernſtenSchrittsderMönchhervor, umdasFach zu bilden,aufſtehenundeinBrett,daszwiſchen
W. 2

.

Df1–f3+und UnddortamAltarderKapelle denFädenlag, umdrehen.So befand ſi
e

ſich in beſtändiger,

1 #

W. 3
. Df3–g4matt. Singt e
r
e
s

mitimfrommenChor. höchſtermüdenderBewegung,unddasſchlimmſtewar,dieganze

ſ. - BeſchäftigungbekamdadurchetwasHandwerksmäßiges,dasdie=Z > C. GibKopfundFußdemWort. Erſchallen - -- - -P , “ FrauendergebildetenStändeabſtieß.Jetztendlichſcheintdieſen

a b c d e f g h S. 1
,

e5–e4 Wird e
s
zu Goes Ehr undPreis Uebelſtändenabgeholfenzu ſeindurcheinenvonFräuleinLuiſe

Weiß(5 Steine) W. 2
.

Ke2–e3!und wiederumin heil'genHallen W Hamkens in Berlin konſtruiertenund bereitspatentierten
Weißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugematt.W. 3

. D-4 matt. Aus andachtsvollerBeterKreis. A. R. Handwebeſtuhl(D.R.P.166806),auf demſicheinganzneues.-
HOm0n vonderErfinderinerdachtesVerfahren,mitHilfeeinerSpindel

Z derRätselaufgabenSeiteÖ02:
Wm echtenSmyrna zu knüpfen,anwendenläßt.Dieſerkleine,aufrechtHuflösungenderRätselaufgabenSelte - Ä vomMeere ÄÄ ÄÄÄÄes Silbenrä s: Weidenkätzchen. ndwirdverſpeiſt; einund iſ

t

aufdiedenkbarleichteſteWeiſe zu handhaben,namentFÄ zch
AnderenEhre lich in bezugaufdieFachbildung.Mantritt,ähnlichwie b

e
i

der
Des Wechſelrätſels.Baſtille,Paſtille,Poſtille. Damitmanerweiſt. Dr. K

.
K
.
v
.

Fr. Nähmaſchine,erſtmitdemlinkenFußaufeinenHebel,wodurch

„Wog mit 1
5 Monaten nur 1
1 Pfund,

konnte mit 18 Monaten allein laufen.“
Das klingtwie einWunderund iſ

t

dochkeines.Das erſtaunliche
Reſultat wurde einfacherzielt durchdie Anwendungvon Scotts
Emulſionmit Kalk- undNatronhypophosphiten.Der uns überſandte
Berichtlautet:

Das goldene Zeitalter d
e
r

Geſundheit u
n
d orieriſt an!

DerlähmendeModezwang,dervondenStättenkrankhafterUeberkulturausging,

iſ
t
im Schwindenbegriffen.WiederSchneein derFrühlingsſonne,zerfließenalle

d
ie

törichtenundſchädlichenRegelnfür dieFrauenkleidungin demLichtderVer
nunftunddeserwachteneigenengutenGeſchmacks!Nichtmehr„Wälſchenanbeter
undModenachtreter“wiederalteViſcherſagt,ſindunſereFrauen,ſonderndenkende
ſinnigePflegerinnendeseigenenKörpers,dereigenenSchönheit.DasKorſettideal,
dasJahrhundertehindurchſeinelauniſcheTyranneiausübte,ſchwindetvordem
erwachendenVerſtändnisſeinerungeheuerlichenWirkungenmehrundmehrund
wirdbaldbegrabenwerden.NeuewürdigeGewänderzauberndaskaumnochvon
DichternundKünſtlerngeträumteunderhoffteFrauenidealwiedervor unſere
Augen.In fließenderWeichheitſprechendiekeuſchen,edlen,geſundenFormen
durch d

ie ſchmiegſamenReformkleider.Es gibtwiederjugendfriſche,liebreizende
Mädchenknospen,e

s gibtwiederſchöne,blühendeFrauen,lebensfrohegeſunde
Matronen.DerSegenderReformtrachtwirktwiederSauerteig im Gleichnis
undbringtimmermehrFrauen zu demerlöſendenEntſchluß,Schnürereiund
Ouälereiabzutunundaus derHandder„Thalyſia“diebefreiendenundver
ſchönendenGewänderzu nehmen.Für jedenGeſchmackſorgend,in allenerdenklichen
StoffenundMuſtern,für alleGelegenheiten,für HausundKüche,fürBallſaal
undGeſellſchaft,für SportundWanderſchaftgeeignet,in allenPreislagen,nach
denvortrefflichenSchnitterfahrungen,durchauschikundmodernbietetdasReform
hausThalyſia, Leipzig 5

7

denDamenalles,wasHerzundSinnerfreut, in

ſeinemebenerſchienenenPrachtkatalog,dernebſteinerProbe-Nummerderhoch
intereſſantenMonatsſchrift„Thalyſia“ für Reform-ModenundKörperkultur
D.“ U(jährl.3.–) gegenEinſendungvon 3

0 Pfg.und 1
0 Pfg.Porto ſofortzugeſandt Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterwird. Beievtl.AbonnementwirdderKatalogpreisangerechnet. phosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,

T feinſterarab.Gummipulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.Hierzuaroma
tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheria-Oelje 2 Tropfen.

FAHRRÄDER uND MOTORZWEIRÄDER
Unerreſchfin Qua/fäf und Ausführung

Jahresproduction ca.50.000Rader Katalog aufWunsch.

Hannover,Cellerſtraße124a,16.April1905.
MeinkleinerSohnFriedrichwogtrotzallervorzüglichenNahrungundver

ſchiedenerPräparatemit 1
5

Monatennur 1
1

Pfund.Dawurdeunsvonmehreren
SeitenScottsEmulſionempfohlen,undnachkurzemGebrauchſahenwir,welchen
überraſchendgünſtigenEinfluß ſi

e

aufunſerenKleinenhatte.DasKindlebteförmlichauf,gediehzuſehends,derStuhlgangwurdeÄ dieZähnekamenohneBeſchwerden,undbaldkräftigtee
r

ſichſo,daß e
r

mit 1
8

Monatenalleinlaufenkonnte.
Jetzt iſ

t
e
r ausgelaſſenundvergnügtundſpringtdenganzenTagherum.(gez.) E
.

Feuerbaum.
Warum ſollteScottsEmulſionnichtauchIhrem Kinde helfen?

Scotts Emulſion eignetſich weit beſſerals gewöhnlicherLebertran
dazu,raſchund ſicherKräftigungherbeizuführen,dennder Lebertran

in ScottsEmulſion – übrigensderbeſteNorwegiſcheDampftran,der
in denHandelkommt – wird in einembeſonderenVerfahren,dem

ScottſchenVerfahren,derartzubereitet,daß e
r

vomſchwächſtenMagen
leichtverdautwerdenkann. Außerdem iſ

t

ScottsEmulſion ſo ſchmack
haft,daßdiemeiſtenKinder ſi

e

als eineLeckereibetrachten.
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar

nieloſenachGewichtoderMaß,ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenin

KartonmitunſererSchutzmarke(derFiſchermitdemDorſch). -
Scott & Bowne, G

.

m. b
. H.,Frankfurta
.

M.
# E bei Merºwosität

- -- -

- Eh tºt,
=# und Blutarmut

CD - GLA, G

Näh

- -

C G G r (2 bestellendenneuenillustr. hygien-
-

z P Z D d'E.RatgebervonDr.Philantrop us.
Preis in künstler.Ausstattungnur50Pf, L L

T T (verschl.20Pf.Porto).Preislistegratis. - -

deUSCher FeinmechCTIK

j
| V SV

Ab. Vis vitae =Lebenskraf S

Ash IN (= „VISVIT istdaseinzigeanimalo-vegetabileNähr*präparat

#

Brosc Hüre V
. Dr.Kein welchesin stärksterKonzentrationundvoll

S endet grat 5 & Fran K
.
2C.M.L.Seegef'sVerlag,BerlinN.W.52.

(- -N

Billigste

einbändige Ausgabe

kommensterReinheitdiewirksamstenKraft-Nähr
stoffederNatur in sichvereinigt;blut-undknochenbildend,muskelkräftigend,nervenstärkend,daherglänzende Ex»folge
beiNervosität,Mattigkeit,Bleichsucht,Blutarmut,englisch.Krankheit,Lungenspitzenkatarrh.Herz

S Gicht-undNierenkrankenals jgsmitte
ärztlichempfohlen.„VISVIT“(manachtegenau
aufdiesenvomKais.Patent-Amtgeschützt.Namen)
istdurchalleApothekenDeutschlandszubeziehen.

E Berlin:Eichhorn-Ap.,Charl : Uhland
Luthers Werke | #ÄÄÄÄÄÄÄÄÄKopf, Posen:GrüneAp.,Breslau:Adler-Ap.,

#

->

FürdasdeutscheVolkbearbeitet Fränkfurt a
.

M.:Engel-Ap.,Leipzig:Hof-Ap.

undherausgegebenvon
Pastor Lic. Dr. J. Boehmer - AerztlicheBerichte

# über„WSWIT“versendet
850Seiten.Gebunden6 Mark ÄSº ==

gratisundfranko

DanzigerNeuesteNachrichten:
„SomancherwirderstaunenobFür Künstler Maler, Bildhauer,Architekten, des lebendigenGeistes,der inAerzte,Kunstfreunde, -

MEU §jen erschienen! MEU LuthersPoesieundProsawirkt,
diedieklassischeGrundlageab
gabfürunserspäteresGeistes
leben.Underwirdsichfreuen
desSchatzes,den e

r
in demBuche

für seinLebenundfürMusse
stundengewonnen.“

Schönheit !Äca. 35><25cm)
336künstlerischeAkt-Aufnahmen,herrlicheKörper

in keuschesterNacktheitnachderNatur.Nur417E Ä Völligkonkurrenzlosin bezugaufchönheit,GrösseundReizderAufnahmen.Wir
liefernzurProbe:5 Lieferungenenthaltend7
0

Auf
nahmenfür530 M
.
fr – Kompl.Werk,336Auf
nahmenin 2

5 Lieferungenà 1 M. (AufWunschjede
WocheoderjedenMonat5 Lieferungen)Kompl.Werk

in 2 Prachtbändengeb.30,50M
.

franko.(Eventuell
auchgegenRatenzahlungvon 6 M

.

proMonat) –Nurzubeziehendurch
DeutscheVerlags-Anstalt

in Stuttgart
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ſichdaserſteFachbildet;dannmachtderrechteFußdieſelbeBewegung,
und ſo entſtehtdaszweiteFach.DerWebeſtuhliſ

t

außerdemnoch d
a

durchbeſonderspraktiſch,daßderFußbetrieb,ſobald e
r

ermüdendwirkt, in Handbetriebverwandeltwerdenkann.Man ſtelltdann
einfachdenWebeſtuhlohnedasUntergeſtellaufdenTiſch,löſtdie
SchnurdesFußhebels,befeſtigtſtattdeſſeneineandre,kürzereSchnur
andemHandhebelunddieGebrauchsfähigkeitiſ

t

wiederhergeſtellt.
Das Verfahren,mit Hilfe einerSpindeleinenechtenSmyrnateppichzu knüpfen,dasauchbereitspatentiertiſt,wirdvorausſichtlich
einegroßeUmwälzungauf demGebietederWebereihervorrufen,
undum ſo mehr,als e

s
außerordentlichleicht Ä erlerneniſt. EswerdenmitderSpindel,aufdieſichungefähr5 MeterWollewickelnlaſſen,Knoten in dieKettfädenundumeineRutegeſchlungen.Iſt

dieReihevoll, ſo werdendieKnotenmiteinemMeſſerderReihe
nachdurchſchnitten.DieſeArt derHerſtellungergibtaußerordent
lichgleichmäßigeKnotenunddieAbfällederSchnurſindganzun
bedeutend.DerKnoten iſ

t genauderſelbewiebeidenechtenSmyrnateppichen,e
r
iſ
t

nuraufvielleichtereundſchnellereArt herzuſtellen,
unddasErlernen iſ

t

viel leichteralsdiemühſeligeHandknüpferei,
dieüberdiesdieFingerſehrangreift.Bei derHandknüpfereikann
eineſehrgeſchulteArbeiterinerſtnachjahrelangerUebung 2

5

Knoten

in derMinuteknüpfen,beidemneuenVerfahrenhingegenkönnen
ohneallzugroßeAnſtrengung3

5

Knoten in derMinutegeknüpft
werdenundnachlängererUebungnochmehr.DurchdieſesVerfahren
werdenalſoSmyrnateppicheundechteGobelins,dieſichebenfallsauf

undArbeitslohneingerechnet,einenHerſtellungswertvon 5
8

Mark.

E
r

wurdeabervon Kennernauf 800Markgeſchätzt.CarmenSylva,diebekanntlich,ebenſowiedieGroßherzoginvonBaden,eineeifrigeFörderinderHandwebereiiſ
t

undſelbſtdarinexzelliert,hatte
voreinigerZeitbeiarmenLeuten in einemſchleswig-holſteiniſchen
DorfeBeſtellungenfür handgeknüpfteSmyrnateppichegemacht.Dieſe
LeuterechnetenbeieinemVerbrauchvon 6 PfundWolle 1

6

Mark
Arbeitslohnfür denQuadratmeter.Bei demneuenVerfahrenhingegenbetragendieHerſtellungskoſtenfür einenQuadratmeter
nur 6 Markbei einemWollverbrauchvon 5 Pfund. Mit Hanf,Ä undreinerLandwollelaſſenſichauchſehrſchöneHängematten,Markttaſchen,LäuferſowiealleArtenvonMöbelbezügenherſtellen.
JedeHausfraukannſichalſo in ZukunftmitLeichtigkeitdieBedarfs
artikelfür ihrenHausſtandſelbſtherſtellen.Ganzbeſonderseignet
ſichderWebeſtuhlauchfür dieEinführung in Fortbildungs-und
Webeſchulen.In derMuſeumsſchulezu Meldorf – demWohnort
Frenſſens – ſowie in derBlindenanſtaltzu Königswuſterhauſen,
woeinblindesMädchenaneinemTagedieTechnikerlernte, iſ

t
e
r

auchbereits in Gebrauchundebenſoin mehrerenWebeſchulen.Der
Webeſtuhliſ

t

auchimVerhältnis zu dem,was ſichaufihmleiſtenläßt, nichtteuer.Mit FußbetriebundallendazugehörigenWerkzeugenkoſtete
r 47,50Mark,mitHandbetrieb3
5

Mark.Er wirdalſo
nichtnurfürdieAnnehmlichkeit,ſondernauchfür dieErwerbsfähig
keitmanchereinewertvolleNeuerungſein. 1

.
H

demneuenWebeſtuhlherſtellenlaſſen,aufhören,ausſchließlichGegen
"Ä Inſeraten-Annahme Inſertions-GebührenſtändedesLuxus zu ſein; ſi

e

werdenauchdenwenigerBemittelten beiRudolfWIosse --
fürdiezugänglichſein und durchihre UnverwüſtlichkeitwertvolleGe- Annoncen- Erpedition ele fünfgeſpaltene

fürſämtlicheZeitungenDeutſchbrauchsgegenſtändewerden.DieſeErfindunghatalſoeineneminentpraktiſchenWert, d
a
ſi
e

dieechteKnüpfereiauf ſo einfacheundleichte
undauchauf ſehrbilligeWeiſeherſtellt.UnterdenbereitsangefertigtenGegenſtändenbefindetſichbeiſpielsweiſeeinTeppichder

6
0

Meterlangund1,20Meterbreitiſt. DieſerTeppichhat,Material

Donpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. 1./.80 - Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,burg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Stuttgart,Wien,Zürich.

11
Ein neuerHandwebeſtuhl Udº

IgºrTITTfürBücher,Dokumente,AktenundSchriftenallerDas Beste Art,fürSchuleundHaus
Spezialität:Staatlichgeprüfteundbeglaubigte
Eisengallus-Tinten, Klasse 1

.

InfolgebesondererHerstellungvonunüber
troffenerGüteundbillig,weilbiszumletztenTropfenklarundverschreibbar.
Kopiertinten, Schreibtinten,
Farbige Tinten,
Ausziehtuschen in 4

2 Farben,
Flüssiger Leim und Gummi,
Stempelfarben und -Kissen,
Hektographentinte u

. -Blätter,
Wäschezeichentinten.

A. leonhard Dresen,hem.Tintenfabriken,gegr.1826.
ErfinderundFabrikantder weltberühmten
Alizarin-Schreih-undKopiertinte,leichtflüssigste,haltbarsteund tiefschwarz
werdendeEisengallustimte,KlasseI.

B-STSchreibmaschinenbänderTmitgewebtenKanten,in vorzüglichsterQuaität,für alleSystemeund in allenFarben.- „SchwarzfürUrkunden“vomKönigl.Preussi
schenJustizministeriumgenehmigt.

Projections-Apparate
KinematographenundFilms
liefertdieSpecialfabrikvon

W. Hagedorn, Berlin S.W.,AlteJacobstr.5
.

Illustr.Preislistengratisundfranco.
IIIustr.Briefmarken-JournAL
Verbreitetsteu

. einzigeBriefm.-Ztg-derWelt,diein jederNummerwertvolleGratisbeigabengiebtundmonatl.2mal

Aus d
e
r

mörderzelle
Die echten„duftenKunden“,diegewohnheitsmäßigenLandſtreicher,

ſingenmerkwürdigeWeiſen. Wennder verzweifelteGalgenhumor ſi
e

überkommt,wennihr Elend ſi
e

faſt erſticktoderwenn e
s

ihnenüppig,
üppig in ihrererbärmlichen,dürftigenArt ergeht,dannbrichtdas heraus,was ihr Lebenerfülltunddarſtellt. DieſeLiederſprühen ſo voll
ungefälſchtenErlebniſſes,daßihreFormenmängelweitvon ihrenVorÄ zügenübertroffenwerden, ſi

e

ſind eine trefflicheIlluſtration im
Gebrüdersemi-epzig Ä SchaffendesVolkes,wennauchhäufigderniederſtenSchichtene

s Volkes,nämlichderLandſtreicher,Verbrecher,Dirnenuſw.
Das elendeDaſein: überallvonGeſetzeswächternbeobachtetund

verfolgt,überallſcheelangeſehen,immernebenderLuſt dasLeid. Der
Aufenthalt im Frauengefängnis, im Zuchthaus, im Arbeitshaus;die
letztenAugenblickein derMörderzelle,dasZuſammenlebenin Scheunen
und Erdhöhlen,dieganzeerſchütterndeTragik desVagabundendaſeins
rollt

Ä wie ein
farbenſprühendesGemäldevor uns. . .JahrelanghatHans Oſtwaldgeſammeltundgeachtet,jetztliegen

dreiBändeder wunderbarintereſſantenSammlung„Liederaus dem
Rinnſtein“,broſch.à 1 M., gebundenà 1,50M, nebſteinemErgänzungsband,dermancherfremdartiganmutendenWorteundAusdrückewegen
willkommenſeinwird, „LexikonderRinnſteinſprache“(broſch.1,50M.,
elegantgebunden2,50M.) vor.
„Liederund Ausdrückeaus Kaſchemmenund Herbergen,aus

Dirnenmundeund von Zuhälterlippen, ſo eigenartigintereſſantundpackend,daß dieLektürejedenwahrenFreund desVolkeserſchüttern
unddochwiedererhebenmuß.
Alle vier Bändeſind im Verlage„Harmonie“,Berlin W., Schöne

bergerufer32,erſchienen.Band 1–3 ſindeventuellzuſammengebunden
zumPreiſe von3,50M. zu beziehen.

IN DEN APOTHEKEN:

75 PFENNIGTE.

NichtdurchinnerlicheMittel,diehäufigmehrschadenalsnützen,sollte -in 7jähr.PraxisoftüberraschendbewährtbeiMerwen
leidenundStoffwechselkrankh.(Gicht,Rheumat-,
Zucker etc.)4wöch.Kur18–20M.Prösp.nebstHeilber.

Korpulenz Klugrelokur (64S.)grat. u
.

frc.durch d
.

ärztl.gel.zu beseitigenversuchtwerden,auchnichtInstitut für Sauerstoffheilverfahren,Berlin S.W.11,Schönebergerstr.26.dann,wenneineprahlerischeReklame

C
. Maquet, G
.
m
.
b
.
H
.solcheanpreist,sonderndurchdas in vielentausendenFällenglänzendbewährte

„Amiral“.Einziges“Ächº Mittel Heidelberg u
.

BerlinW.,Lützowstrasse8.0. - Mit24gold.Med.ohneDiät,absolutunschädlich,vonAerzten . .- prämiirt,GrosseAuswahlin Kranken- - -warmempfohlen.VerlangenSiewissen- fahrstühlenfürZimmeru
. Strasse;Unischaftl.Broschüre(6.AuflageProf.En- versalstühle,verstellb,Schlafsessel,

causse)gegen20Pfg. in Markenvon Tragsitze u
. Tragstühle,verstellbareKeilkissen, Betttische, Zimmerclosets,Bidets. – Catalogegratis.

Hoock& Co.,Hamburg,Hopfensack98.

T TäglichneueAnerkennungen.T
SPEZIalhallS

Dellſhalls
Unser Plattenrepertoir umfasst ca. 18000Aufnahmen

in der Preislage von M
.

2,50 bis M
.

21,– pro Platte.
der berühmtenKünstÄ Neuaufnahmen lerinnenundKünstler.

Echte Grammophone in jeder Preislage.
Katalogegratisundfranko.

*

- - - -

- 7- Sº- - -

KostenloseVorführung.

„irammophon“Cs

PH.Weiss&E-P
BERLIN HAnne uE G

Friedrich-Strasse189. Neuerwall17.

- - reinigtraschSaponia Ä- ohneanzugreifen,allefettigenundbeschmutztenGegenstände
ausMetall,Porzellan,Email,Marmor,Holz,Glasetc.wieKüchengeschirre,Badewannenu

-
s. w.Zuhabenin Drogerien,Colonialwaren-Handlungenetc.,eventuelldirektdurchdieFabrik

Saponla-Werkein Offenbach.

DRESDEN-A
Wilsdrufferstr.7

.

Rate mal. E
s

is
t

das Beste -

fü
r

d
ie

Küche was is
t
s„Für Eheleute"!

VerlangenSiegratis

ſº lustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel- mitDr.med.Mohr's-
belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurt a

.

M.86

Dann ist es
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Versand-Geschäft MEY & HI)LICH Leipzig-Plagwitz
Alle Aufträge von 20 Mark an Königl. Sächs und Königl. Rumän. Hoflieferanten. | ***s*Ä* W***werden
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschland,0esterreich-Ungarn,der
Schweiz,Belgien,HollandundDänemark.

bereitwilligstzurückgenommen

Abteilung: Tischwäsche u. 3andtücher.L-Ä
ſchleicht.Hausm.-Jacquard-Tischzeug. N
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.
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mit 2 - nahmevon FFF ---
Hohlnähten 3 Dutzend Nr.6830.Reinleinen.
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,

2
5 cm,DutzendM
.

14.90.
Bei 3 DutzenddasDutzendM.14.40
Sº 2

3

TS - F
Nr.6356.

Grösse42><125emDutzendM.12.20.S**"
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.
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r p
e
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Eine von zu vielen
Roman
VOI

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

ohannaWolfs Tante hat eine „Stütze ohne
gegenſeitigeVergütung“, einePoſtdirektors
tochter, die ihr das Dienſtmädchenerſetzt.

Eine Freundin von Frau Seeger,Frau Mohr, hat
auf ein Geſuch nacheinerGeſellſchafterin,dieein
Taſchengeldvon zehn Mark monatlichbekommt,
hundertundzwanzigBriefe bekommen.Ich ſelbſt
habe ſi

e

ſichtenhelfen. Frau Seeger hat darauf
hin ihre Köchinentlaſſen,die ſo viel Gehalt bekam
wie ich, und hat ſich eine „kochendeStütze“ ge
nommen zu zwanzig Mark. – Es kann einem
Angſt werden um die Zukunft. Frau Blinzler
verfehlt nicht, mir ihre Nobleſſe täglich einmal
vorzuhalten, d

a

ſi
e

dochjedenTag dreißigandre
habenkönnte,die anſpruchsloſerſind als ich. –

Ich bin dann einmal in den Vortrag einer
Frauenrechtlerin, einer Doktorin der Philologie,
gegangen.An dieſemTage aber ſprach ſi

e gerade
überdieErfolgederMädchengymnaſienund diedes
gemeinſamenSchulunterrichts in Amerika,wobei ſi

e

demunabhängigen,zielbewußtenWeſenderAmeri
kanerinein bewunderndesLob ſpendete.Ich habe
einem Vortrag mehrerer Frauenrechtlerinnen

in Frankfurt a
. M. beigewohnt. Es wurde vor

dem überfülltenSaal von jungen und älteren
Damen darüber diskutiert, wie man „gefallenen
Mädchen“ das Aufziehenihrer Kinder erleichtern
könne, damit ſi

e

nicht „wieder hinaus auf die
Straße brauchten“. Eine ſtattlicheVierzigjährige
mitkurzgeſchorenemStiftenkopf, Stumpfnaſe und
Kneifer und ſtrammgeknöpftemgrauem Alpaka
kleid ſprachdann über d

ie Säuglingsſterblichkeit,
Säuglingsheime,Kinderkrippenund Prämien für
ſtillendeFrauen aus demVolk“. Eine jüngere

Frau mit mageremProfil, Habichtsnaſe,Kneifer,
läſſig geordnetemſchwarzemHaar, loſembraunem
Reformkleid,das a

m

Halſe rechtweit offenwar,
ſuchte d

ie

Zuhörerinnen für „Befreiung von der
Mutterſchaft“,„ein neuesEhegeſetz“,„freieWahl

d
e
r

Liebe“ zu begeiſtern. Sie ſprach zuerſt
feſſelnd, ſcharf, klar und ſarkaſtiſch, allmählich
aber verwirrten ſich d

ie

Fäden ihrer Rede zu

einemwilden,unauflösbarenund unverſtändlichen
Knäuel, ſi

e

ſtieß auf Widerreden,das Publikum
murrte. Die Stimmung wurde kühl, ja feindlich.
Einige Damenverließenunter lautemStuhlrücken
denSaal, und nachdem ih

r

von d
e
r

Vorſitzenden
das Wort abgeſchnittenwar, ſchloß d

ie Ver
ſammlung. Ich ging zum Bahnhof zurückund
fuhr nachHauſe. Mir war zumut wie jemand,der hungrig a
n

den Tiſch gekommen iſ
t

und
hungrig wiederaufſtehenmuß – Ich weiß nicht,

1907(Bd.98)

o
b

ic
h

das nächſtemalGeld und Zeit habenwerde,
dieZeitungsnachrichten,dieReden,die Erfolge des
Frauenkampfes zu verfolgen, aber abwarten, o

b

ſich von dort aus eine helfendeHand entgegen
ſtreckt,kann nur der, der keineHilfe nötig hat.

Photographie-VerlagvonFranzHanfſtaenglin München
Abendgebet. Nach einemGemälde von Franz von Defregger
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Auf dem Roſenfeſt im Kurhaus habenwir
mit einer bunt zuſammengewürfeltenGeſellſchaft
an einemTiſch geſeſſen,uns mit ihnen an
gefreundetund ſind nachdemEnde derReunion
noch miteinander in das Café Metropol ge
gangen. Ich ſage „wir“, denn Frau Blinzler
hattemichmitgenommen.Der Abendhättemärchen
haft ſchönſein können,rauſchendeFontänen, e

in

feenhaftbeleuchteterWeiher, Muſik undeineLuft,
derenZuſammenſetzungberauſchenkann: friſche
Roſen, e

in

Durcheinandervon feinenkünſtlichen
Odeurs, von Feuerwerkund demDuft lauer
Sommernächte. Um uns e

in Lichtermeer, e
in

GleißenvonBrillanten, e
in

Rauſchenvon ſeidenen
SchleppenüberdenKies, e

in Wogenvon Spitzen,
Federn und zarten, ſchleierduftigenGewändern.
Drinnen im Saal tanztendie Paare. Ich hatte
abgelehnt zu tanzen,aberFrau Blinzler undJo
hanna wurden zu den Tänzen geholt, während

ic
h

a
n

demTiſche ſitzenblieb bei den andern.
Neben mir ſaß ein ſchielenderAmerikaner,der
mir erzählte,daß e

r

ſeinGlück„by photograph“
gemachthabe,mit ſeinerFrau, einerEngländerin,
welche in ihrer ſchwarzenSpitzentoiletteunbeweg
lich mir gegenüberſaßund, das Lorgnon a

n

den
Augen, ohne a

n jemandein Wort zu richten,
das Publikum betrachtete.Sie verſtand kein
Deutſch,oder ſi

e

wollte keinesverſtehen.Jeden
falls blieb ſi

e

ſteif und ſchweigſam.
Auf meinerandernSeite ſaß Frau Wolf mit
einerFreundin, die uns als Frau Mohr vor
geſtelltwar. In derenGefolgebefandſichnun
wiederder jungeMohr, ein Gerichtsreferendar,
ein Herr Schwenker,der mit „Herr Leutnant“
angeredetwurde,und ein junger Herr, der mich
hier o

ft
in einemWarenhausbegrüßt und nach

meinenWünſchen gefragt hat; auch ein ver
wachſenesachtzehnjährigesſchwarzlockigesFräu
lein Mohr war mitgekommen.Oben a

n

der
Spitze ſaß eine Dame mit feuerrotemChiffon
kleidund einembrandrotenHut mitBindebändern,
welcher a

n

den benachbartenTiſchen Heiterkeit
erregte. Sie war mager,und ihr pechſchwarzes
Haar hing ihr in Löckchenüber Stirn, Ohren
undNackenherab. Sie unterhieltſichmeiſthinter
ihrem Fächer mit Schwenker,wobei ſi

e

kleine
Laute derEntrüſtungausſtieß:„Aber, Herr Leut
nant! Nein, ſo was! Sie ſindmir einer! Wenn
Sie nochmal ſo was zu mir ſagen,hau' ic

h

Ihnen
eins auf denMund!“
Ich erfuhr von Frau Wolf, daß dieſeDame
die„Baronin“ aus der „Kosmopolis“ſei,genannt
die „Schwertlilie“. Die Schwertlilie hielt ſich,
obwohl unſre Namen abſichtlich ſo laut, daß

ſi
e

die Beobachterrings a
n

ſämtlichenTiſchen
verſtehenkonnten, genanntwordenwaren, mit
ſcheinbarerAbſichtvon mir fern und ſchienkein
Verlangen zu haben,ſichmir zu nähern.
Baronin A)ſſenburg! Es iſ

t mir, als o
b

ic
h

michſchämenmüßtefür andre,die ſo achtlos
das Beſte verſchleudern:den guten, ehrlichen,
alten Namen! Die Kinder einer ſolchenFrau– die„Baronin“ hateinenſechsjährigenSohn –

tragen den Namen weiter, und was wird aus
ſolchenKindern, d

ie

in der „Kosmopolis“ auf
wachſen!
Der AmerikanerunterhieltſichmitFrau Wolf
über einenneuenSkandal in der „Kosmopolis“.
Der Referendarwar mit Frau Blinzler undJo
hanna in denTanzſaalgegangen,das verwachſene
MädchenhörteHerrn Schwenkergierig zu, und

d
ie

„Baronin“ kicherte zu denWitzen.Frau Mohr
ſaß zwiſchenzwei leerenStühlen und a

ß

e
in

Stück Torte nachdemandern.
Frau Blinzler, in fürſtlicherweißerSpitzen
robe,mit einemStrauß friſcherMarſchall-Niel
Roſen a

n

der Bruſt, mit großemweißemFeder
hut, war guter Laune, ſi

e

tanzteunaufhörlich.
Als wir gehenſollten, ſchlug ſi

e vor, nocheine
Taſſe Kaffee zu trinken,undwir brachennachdem
Metropol auf. Hier wurde d

ie

„Baronin“
plötzlichintim mit Frau Blinzler und erklärte,
nachdem ſi

e

ſo lange mit demSpazierſtöckchen
auf den Marmortiſch geklopft hatte, b
is

alle
ſchwiegen, ſi
e

lüde uns alle morgenzum Kaffee
nachBiebrichauf d
ie

Hotelterraſſeein. Der Vor
ſchlagfand begeiſtertenAnklang, und gegendrei

Uhr trennteman ſich. „Um vier Uhr auf der
Terraſſe in Biebrich! Ich bring' noch e

in paar
Herren mit!“ rief d

ie

„Baronin“ hinter uns her,

a
ls

ſi
e

mit Schwenkernach der „Kosmopolis“
ging und wir in d

ie

ſtille Frankfurterſtraßeein
boaen.g

„Eine dolleFrau!“ ſagteFrau Blinzler lachend
und warf diewelkenRoſen auf d

ie

Straße. „Aber
Temperament!“
An einemderNebentiſchehatteein alterHerr

mit weißemBart geſeſſen,der mich ſcharf an
geblickthatte,als wir aufbrachen.Ich hatteihn
vorher nicht geſehen,aber e

r

hatteſchonlange
dort geſeſſen.Das mußOnkelBernhardgeweſen
ſein, Papas älteſterBruder. Die Haltung, d

ie

geradeNaſe, das Auge . . . (vielleichteiner der
Generäle,die mit demVetter von Frau Blinzler
zur Jagd fahren?). Alles ſtimmtemit demBild
überein,das wir von ihm haben! Er iſ

t

e
s ge

weſen! Er hat michvielleichterkannt.Man ſagt,
daß ic

h

Vater ähnlichſähe. DieſeMöglichkeitließ
michnicht ſchlafen.

Frau Blinzler hattedenWagen erſt auf vier
Uhr beſtellt, ſo daß wir zu ſpätkommenmußten.
„Meine Sie, ic

h

wollt auf die warte?“ ſagte ſi
e

zu mir, als wir durchdas heiße, ſonnendurch
glühteWiesbadenfuhren. „Die Blinzler kann's
abwarte.“ Und ſi

e
ſtreifteeinPaar neuerweißer

Ballhandſchuhean. Sie hatteein mattlilaTuch
kleid a

n

mit roſenbeſtickter,prallſitzenderTaille,
einer kleinenSchleppe,welcheinnen mit weißen
Spitzen und weißenTaftrüſchenausgeſchlagen iſ

t,

ſo daß man ſi
e

über den Arm legenkann, wo
von Frau Blinzler reichlichGebrauchmacht,einen
fliederfarbenenChiffonhutundeinemmauveſeidenen
Schirm. Ihre üppigeSchönheit, gehobenvon
Farben und Eleganz, bewirkte,daß ic

h
mich in

meinemverblaßtenOrgandykleidnebenihr ganz
erdrücktfühlte. Es gab auchein gewiſſes Auf
ſehen, als der Wagen fünf Uhr vor demHotel
amRhein hielt, von deſſenüberſchatteterTerraſſe
Johanna Wolf herabſahund uns dann laut zu
rief: „Endlich! Wir haben ſchon angefangen!– Ihr kriegt nichts mehr! Alles ſchon auf
gefuttert!“
Wir gingendurchdenſonnigenGarten, ſtiegen

die eiſerneTreppe hinauf zu der faſt überfüllten
Terraſſe, ſteuerten a

n

denTiſchenentlangbis zu

der Ecke,wo die übrigeGeſellſchaftbeimKaffee
ſaß. Es waren dieſelbenwie geſtern, nur ſaß
nebenFrau Mohr eine ſehr alte, unehrwürdig
ausſehenderothaarigeDame in weißemJacken
kleid, welcheuns die „Baronin“ als „Meine
Mamma" vorſtellte.Das Aufſtehen,Stuhlrücken
und Begrüßenveranlaßtedie kleineGruppe am
Nebentiſch, zwei alte Herren und eine ältere
Dame, mit denen ic

h

Rücken a
n

Rücken zu ſitzen
kam, zu unwilligenBemerkungen.„Man verſteht
ſein eignesWort nichtmehr.“ „Verzeihung,Edith,
aberderPlatz war ſchonbelegt,als wir kamen. . .

Sobald e
s

kühlerwird, brechenwir dann auf.“
Ich war nebenHerrn ReferendarMohr ge
kommen, a
n

der andern Seite ſaß Johanna;
dieſe beidenſetztennun ihre Unterhaltungüber
mich hinweg fort, von der die Nachbarnjedes
Wort vernehmenmußten. Ich hatte in demalten
Herrn Onkel Bernhard erkannt.
„Wenn Sie dieDuncan überhauptnochnicht

verſtehe,“rief Johanna, „dann könneSie mir
geſtohlebleibemit Ihrer akademiſcheBildung. –

Wenn ic
h

in Berlin wär, würd ic
h

direktStund
von ihr nehme–!“
„Und ic

h

bleibedabei,dieDuncan hatPlatt
füße,“ ſagte der Referendar. „Wenn ſi

e

ihre
dreiPoſen gemachthat, weiß ſi

e

nix Neuesmehr.
Und was ſoll das dennheißen ſi

e

tanztChopin“?
Chopin will ic

h

hören. Wenn der d'Albert mir

'n Walzer von Chopin ſpielt, kann ic
h

mir was
denken.Aber wenneineſich in einemgriechiſchen
Gewand d

a

hinſtellt und mir barfuß mit ihren
paar Gliederverrenkungenbeweiſenwill: ſi

e

tanzt
Chopin, weil zufälligeinChopinſcherWalzer dazu
geſpielt wird, iſ

t

das eineArroganz, über die
jeder gebildeteMenſch lacht!“
„Ach, Gott! Was verſtehedann Sie von

antikeTänz?“ ereiferteſichJohanna. „Jetzt lernt

man ja überhauptbloß hopſe, und ſo vornehm

Ä
. wie die Antike kann heute ja ke
i

Menſch
Mehr –“
„Vornehm?“ ſagte Referendar Mohr und

ſah ſich im Kreiſe um, wobei e
r

diealtenHerren
amNebentiſchins Auge faßte. „Was heißtüber
haupt heutzutagevornehm? Wer einenTitel hat
odereinenſchönenNamen,gilt als vornehm. Na,
den Titel kann ic

h

mir erſitzen,das Geld kann

ic
h

mir erwerben, und wer Geld hat, hat bald
denOrden und den ſchönenNamen dazu. Gehn
Sie in denTatterſall in Frankfurt oder zu Dreſſel

in Berlin und ſehn Sie, wer d
a

am beſtenbe
dientwird, ſehnSie ſichan, wer ſichdieſchönſten
Häuſer unddas eleganteſteFuhrwerkleiſtenkann!
Halten Sie die Leutenicht für vornehm?" Er
lehnteſich in ſeinenStuhl zurückund ſtecktedie
rechteHand läſſig in dieHoſentaſche.Die Damen
warenauf ſeineabſichtlichlaut geſprochenenWorte
aufmerkſamgeworden, ſi

e

brachendas Geſpräch

a
b

und horchtennachuns herunter.
„Was habe die dann miteinander?“ fragte

Frau Wolf und ſtießmichan.
„Ach, der Herr Referendar iſ

t

wieder ſo

ironiſch,“ rief Johanna über den Tiſch. Frau
Blinzler wiederholte e

s

der runzligenrothaarigen
Dame, welcheetwas taub war.
„Das iſ

t recht,“ ſagte dieſe mit krähender
Stimme. „Immer luſtig! Jugend hat keine
Tugend!“
Die „Baronin“ ſaß zwiſchenHerrn Schwenker

und einemmit tadelloſerEleganzgekleideten,etwa
zwanzigjährigenjungen Mann, einemItaliener,
welcherein ernſtes,regelmäßiggeſchnittenes,ſehr
blaſſes Geſicht und eine blaßlila Krawatte hatte
und in der „Kosmopolis“ wohnte. Sie trug
heuteeinemalvenfarbeneRobe und einenBieder
meierhut.
Der Referendarwendeteſichjetztzumerſten

mal auch a
n

mich. „Ich habe Ihren Namen
geſternüberhört,Fräulein,“ ſagte e

r.

„Sie ſind
bei der Frau Blinzler in Stellung?“
Es war mir, als o
b

der alteHerr nebenmir
aufhorchte,und ic
h

vermochteden Namen nicht
über die Lippen zu bringen, aber Johanna kam
mir zur Hilfe. „Fräulein von Oſten, Baroneſſe,
bitte!“ rief ſi

e

und ſah demeinenHerrn, der ſich
nachmir umdrehte,herausforderndins Geſicht.
Der alte Herr neigte ſich – ich ſah es –

zu derDame herüber,die michunter ihremauf
geſpanntenSchirm ſchoneinigeZeitbetrachtethatte.
„Ach ſo!“ rief der Referendar. „Dann hab'

ic
h

Sie wohl vorhin unwiſſentlichbeleidigt!Aber
tatſächlich, ic

h

achteniemals bei der Vorſtellung
auf dieNamen. Offengeſtanden,Namen – Gott,
wer behält die vielen? Wir Juriſten haben ſo

viel Namen zu hören, man hört ſchongar nicht
mehrdarauf. Was bedeutetheutzutageeinName?
Für michſind Namen Nummern, daß man die
Leut' voneinanderunterſcheidenkann –“
„Das muß ſi

e

ſein –“ ſagte der Herr am
Nebentiſch.
„Gar keinZweifelmehr–“ erwidertedieDame.
„Sehen Sie,“ fuhr Herr Mohr fort, „wir

habenCoupéserſterKlaſſe in denZügen. Zweck
hat's meines Erachtenskeinen, denndie Bahn
verdientmit der zweitenKlaſſe mehr, weil in

der erſten nur vier, in der zweitenaber ſechs
Perſonen ſitzendürfen! Das iſ

t

ſtatiſtiſchnach
gewieſen.Weshalb wird alſo die erſteKlaſſe be
nutzt? Und von wem wird ſi

e

benutzt? Von
den ſogenanntenvornehmenLeuten. Weshalb?
Nun, ſi

e

wollen allein ſein, ſi
e

wollen unter ſich“
ſein. Mit andernWorten, um ſich unter ſich

zu langweilen.HabenSie geleſen,wiederKammer
herr neulich in der erſtenKlaſſe überfallenund
beraubt worden iſt? Na, ſehenSie! In der
zweitenKlaſſe wär's ihm nichtpaſſiert.“
Hier wurde e

r

aufmerkſamaufdasStuhlrücken
am Nebentiſch.Die beidenaltenHerren unddie
Dame brachenauf. „Es iſ

t

mir wirklichnicht
mehrmöglich–“ verſtand ich. Sie gingen an

uns vorüber, und noch einmal traf mich der
fragendeBlick OnkelBernhards. Aber ic

h

wandte
den Kopf zur Seite.
Es war ein heißerTag geweſen,die Sonne

hatteauf der Terraſſenmarkiſegeglüht,jetzterhob
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ſich e
in

leichterWind. Ueber d
ie luftige, frei

gelegeneTerraſſe ging e
in

Aufatmen. Schiffe
kamenvorüber, ſi

e

waren dichtbeſetztmit fröh
lichenMenſchen.So oft ſie vorüberglitten,erhob
ſich drüben e

in
Winken mit den Taſchentüchern,

das von allen Tiſchen aus erwidert wurde. Die
Schiffe legten dicht am Fuß der Terraſſe an,
Menſchenkamenundgingen.Immer neueScharen
brachtedie Dampfbahn aus der Stadt herüber,
die Terraſſe wurde nicht leer. Je näher der
Abend kam, deſto ſchönerwurde e

s

hier oben.
In der Ferne ſchimmertendie ſonnenbeglänzten
Türme und Dächervon Mainz, und ſtolz hoben
ſich die ſchlankenBogen derMainzer Brückevom

- Himmel ab. Kleine Nachen durchquertendas
Waſſer. DieMenſchenſangen.Ihre Liederklangen
über denRhein zu uns herauf. Man hatteErd
beerbowlegebracht.Die Stimmung hob ſich, die
Stimmen vereinigtenſich zu einemlaut und lauter
werdendenGewirr, das von der ſcharfen,krähen
den Stimme der alten Dame im weißen Kleid
übertöntwurde.

2
:

Für die Rückfahrt hatte Frau Blinzler der
„Baronin“ und ihrer „Mamma“ denWagen an
geboten, ic

h

ſolle mit derDampfbahnheimfahren,
ſagte ſie. Darüber ärgertenſich Wolfs.
„Was ſi

e jetztauf einmal für e dickFreund
ſchaftmit der Schwertlilie hat,“ ſagteJohanna,
die nebenmir in derBahn ſaß und demdavon
rollendenWagenneidvollnachſchaute.„Mit einer,
wo in der„Kosmopolis“wohnt,brauchm'r wahr
haftig n

it

zu renommiere!Weil ſi
e

Haushälterin
war bei demalt A)ſſenburg u

n

ihn gepflegthat,
hat der ſich mit ihr traue laſſe, ein Monat, e

h

e
r geſtorbe is
.

Davon is ſi
e jetzt„Baronin“. Das

imponiertmir gar nit. Der war ja ſchonſiebzig
Jahr alt un nit mehrrecht im Kopf. Am Sonn
tag ſi

n

wir bei ihr zur „gardenparty eingelade,

d
a

bin ic
h

emal neugierig,wen ſi
e

ſich alles zu
ſammegetrommelthat. Haſt d

u gehört, wie die
Alte gekrähthat?“ Johanna wollteſichtotlachen.
„Die ſieht ihrer „Tochter“grad ſo ähnlichwie d

u

der Blinzler!“
Mir iſt es zumut, als müßte ic

h

meineHände
waſchen – einBad nehmen – oderetwastrinken,
was mich betäubt! Ich möchtenicht mehr zu

denkenbrauchen! Nicht mehr weiter leben in

dieſerLuft. Unddennoch:Wie iſ
t

dieſeStadt ſchön,
wie ſonnig und reich,von Wäldern umkränzt,am
Rhein gelegen,den ic

h

liebe! Und ic
h

ſtarremit
brennendenAugenzur goldenenKuppel derweißen
griechiſchenKapelle hinüber, die in der Abend
ſonne aus den Bäumen des Nerobergs herab
leuchtetüber die Dächervon Byzanz.

Ich fand zu Hauſe einen Brief von Tante
Klothilde. Sie hat in Rom mit Frau von Planitz

in einerPenſion zuſammengelebtund bittetmich,
dieſevon ihr zu grüßen,wenn ic

h

ſi
e zufällig in

Wiesbadenſehenſollte. Sie ſe
i

vorigeWoche in

ihr Haus zurückgekehrt.
Frau Blinzler war e

s recht, daß ic
h

a
n

dieſemNachmittag in das Nerotal ging. Sie
war zu einemFive- o'clock-Tea im Garten der
„Kosmopolis“ eingeladen, und für mich war

e
s

eineErleichterung,von dieſer „garden party“
befreit zu ſein. Ich machtemich – mit klopfen
dem Herzen – auf den Weg zu der alten
Dame, heimlichbetend, ſi

e

zu treffen,und dank
bar – dankbarTanteKlothilde,diemir unwiſſent
lich dieſenWeg geebnethatte.
Die Franz-Abt-Straße, wo Frau von Planitz
wohnt,lagſtill undſchattig.Auf demzweitenBalkon

e
r

Villa unter rotweißer Markiſe ein leerer
Rollſtuhl und ein vergoldeter Vogelkäfig mit
einem grünen Papagei. Sonſt zeigte ſich das
vornehmehelleHaus mit herabgelaſſenengrünen

Markiſen leblos. Ich trat in denruhigenGarten
ein und gelangte in einenkühlenVorflur. Nach
dem ic

h

den Meſſingklopfer in Bewegunggeſetzt
hatte, erſchien e

in junger hübſcherDiener, der
wortlos meineKarte nahmund damit nachoben
ging. E

r

kam nach kurzerZeit zurückund bat
mich, ihm zu folgen. Wir ſtiegen die teppich
belegtebreite Marmortreppe hinauf nach dem
zweitenStock. Der Diener öffneteeine weiße

Flügeltüre, und ic
h

befandmich in einemhellen
Saal, deſſen Balkontüre offen ſtand. Ohne
mich zu rühren, ſtand ic

h

da. Jede Sekunde
erwartete ich, daß ſich die verſchloſſeneTüre

zu meinerLinken öffneteund – ich Frau von
Planitz gegenüberſtand.„Gott ſe

i

Dank!“ ſagte
plötzlichjemand hinter mir. Ich wandte mich
um. Es war niemand im Zimmer, auch im

Hauſe blieb alles ruhig. Nur der Papagei
betrachtetemich neugierigdurch das vergoldete
Gitter ſeines Käfigs. Als mein ſtarkes Herz
klopfennachgelaſſenhatte,trat ic

h

a
n

dieBalkon
türe. Vor mir breiteteſich das Nerotal aus
mit ſeinen Anlagen und Gärten, aus denen
helleVillen herausragten,derſonnigeGlanz eines
warmenSommernachmittagslag über demTal.
Hier obenwar alles Feſttag und Friede. Stille
auf den Straßen, in denGärten zwitſchertendie
Vögel. Wie ſchön,hier oben zu ſitzenund hin
unterzuſchauen. In dem Zimmer ſtanden alte
Empireſeſſel mit weißen Beinen und gelben
Damaſtſitzen,dieWände trugen alteOelgemälde,
über demſteifbeinigenSofa hing einPaſtellbild:
Guidos Großvater in der Uniform des zweiten
Garderegiments.
Während ic

h
nochvor demBilde ſtand,hörte

ic
h

hinter mir eineTüre gehen, und michraſch
umwendend,ſah ic

h
eineſchlankegroßeSchweſter

in der Tracht des Roten Kreuzes auf michzu
kommen. „Fräulein von Oſten?“ ſagte ſie, in

dem ſi
e

michmit kühlemBlick muſterte. „Frau
von Planitz läßt Sie bitten. Ich bin ihre
Pflegerin, Gräfin von der Leyen.“ Sie neigte
kurz das ſchmaleHaupt, und indem ſi

e

dieTüre
zumNebenraumöffnete,ſagteſie: „Und nichtwahr,
Sie denkendaran, Frau von Planitz bedarf der
Schonung,keineaufregendenGeſprächeund – vor
allem – nicht zu lange. Sie iſt eineKranke.“
Und wieder der prüfendeBlick, der mir jedes
weitereWort abſchnitt.
Ich folgte ihr durchein hellesZimmer in ein

verdunkeltes,wo ic
h

zuerſt nichts ſah, dann all
mählich eine alte kleineDame, die zuſammen
geſunken in einemtiefenLehnſtuhl ſaß, der a

n

das offeneFenſter geſchobenwar, erkannte.
„Sie bringen mir Grüße aus Rom,“ ſagte

Frau von Planitz, als ic
h

neben ihr Platz ge
nommenhatte. Die Schweſterhatteſichmit einer
Näharbeit a

n

das andre Fenſter geſetzt.
„Ich habe keine rechteErinnerung mehr a

n

dieDame. ExzellenzWerdern,ſagenSie. Johanne,
weißt du, wer das war?“
„Es war die Dame, die a

n

der Tafel neben
dir ſaß. Sie trug ein lila Kleid und ſprachſcharf
oſtpreußiſch,“ antwortetedieſe ruhig und nähte,
ohneaufzuſehen,weiter.
„Ein lila Kleid . . .“ wiederholteFrau von

Planitz nachdenklichmit zitternderStimme und
betrachtetemich.
„Wir ſind einmal im Regen mit ihr ins

Theater gefahren,Tante!“
„Ach, das kann ſein . . . Und Sie wohnen

nun in Wiesbaden,Fräulein von – ich verſtand
nicht recht.“
„von Oſten.“
„Ja ſo
.

Sie wohnenmitIhrer Familiehier?“
„Nein, gnädigeFrau, ic
h

bin in Stellung.“
„O! Das iſ

t
. . .“ Sie ſuchtenachWorten
und ſah dabei nach Johanne hinüber. „Auch
Krankenpflegerin?“
„Nein. Geſellſchafterinbei einer alleinſtehen

denDame.“ Und ic
h

wurderot beidieſenWorten.
„Meine Eltern ſind tot. Ich habe nur noch
eine Schweſter,die Erzieherin beiGräfin Keyſer
ling in Pommern iſt.“ -

„O – ſehr bedauernswert,“ſagteFrau von
Planitz wiedermit einemhilfeſuchendenBlick nach
Johanne.
Um demGeſpräch eine andre Wendung zu

geben,begann ic
h – ſtockendund unſicher – als

o
b

e
s

ein Unrechtwäre – vonGuido zu ſprechen.
Wenn ſi

e

mich docheinenAugenblickalleinege
laſſen hätte, dieſeüberlegene,kühle, ſo ſichere
Johanne, einpaar Minuten nur, um mir Zeit zu

laſſen, mein klopfendesHerz zu beruhigen! Es
hättealles nicht ſo unſicher– ſo unzuſammen
hängendgeklungen,was ic

h

ſagte.Aber ihr feſter

Blick aus demHinterhalt bewachtemich,und ic
h

war gebannt– gelähmtund ungeſchickt.Ich
ſprachhaſtig . . . verwirrt – und viel zu viel . . .

„Guido? ſagenSie.“ Frau von Planitz nickte,
als ic

h

geendethatte. „Ein guter Junge. E
r

war neulichbeiuns. Nichtwahr,Johanne? Will

e
r

nichtnachChina gehen?“
„Nach Afrika, liebeTante.“
„Ja ſo

.

Ich verwechſledas immer. Zu
meinerZeit ging man noch nichtnachdrüben.
Jetzt wollen ſi

e

alle fort. Es iſ
t

für Guido viel
leichtdas Beſte . . .“

„Sicher,“ wandteJohanne ein. „Die Aus
ſichtenſind ſchlechtbei uns. Meine Brüder ſind
beide in China. Der älteſte geht jetzt wieder
nachOſtafrika. Ich kann das verſtehen. Wenn
Tante michnicht brauchte,wäre ic

h

ſchonlängſt
drüben–“
„Aber Johanne!“ rief diealteDameerſchreckt,

mit demVerſuch, ſich umzuwenden.„Du darfſt
michnie verlaſſen,ſolange ic

h

noch d
a

bin!“
„Sei ruhig, Tante. Du haſt ja mein Wort,

daß ic
h

bleibe.“
Es warZufall, daß unſreBlickeſich in dieſem

Moment trafen. Aber ic
h

wußte genug. Ein
andres Bild tat ſich vor meinenAugen auf als
das, was ic

h

bisher geſehen. Ich erhobmich.
Es hielt michniemandzurück. Als ic

h

michüber
die ſchmale,welke,vornehmeGreiſenhandbeugte,
ſah ic

h

auf demLeſepult des Seſſels ein Buch:
„Die Heilkraft des Gebets“.
Johanne begleitetemich hinaus. Ich hatte
dasVerlangen,michihr gegenüber zu rechtfertigen,
ihr näherzukommen– ich vermochte es doch,ihr ein
paar warmeWorte zu ſagen. Wie herrlichdieſer
Blick vom Balkon ſe

i – und daß ich hoffte,
Frau von Planitz vielleicht– noch einmal zu

ſehen. Dabei hielt michihr Blick immerzufeſt.
„Wir wohnen gerne hier,“ ſagte Johanne

zurückhaltend,die Hand auf der Klinke.
„Und Frau von Planitz wird auch im Winter

hier bleiben?“ fügte ic
h

hinzu.
„Ich denkeſo.“ Und der Papagei fing a
n

zu ſchreien:„Gott ſe
i

Dank! Gott ſe
i

Dank!"
Er übertönte unſre Abſchiedsworte, und ſein
Kreiſchenſchalltehinter mir her, als der Diener
mir dieTreppe hinunter folgte. Die Türe ſchloß
ſich lautlos hinter mir. „Gott ſe
i

Dank!“
Ich ſtand draußen im Garten.

%

Noch lag die Sonne auf der ruhigenFranz
Abt-Straße. Aus denGärtendrangenzwitſchernde
Vogellaute, und ic

h

ging den Weg, den ic
h

mit
froher Hoffnung gegangenwar, ſtill zurück.Ein
Spieler, der den Einſatz verſpielthat.
In denAnlagen ſtand,von Roſenbüſchenum
grenzt,eineverſteckteBank. Dort ſetzte ic

h

mich.
Um mich her war Ruhe und Frieden. Die
ſcheidendeSonne brannte nichtmehr. Sie ver
glühte langſam und entwich. Ein leiſer Wind
erhob ſich und trug denBlütenduft der weißen
Roſen zu mir herüber,undeinmitleidigerBaum
ſchütteltemir ein paar verwehteBlüten in den
Schoß. In der Ferne lachtenKinder . . .

Guido – weshalbhatteſt du mir nichtsge
ſagt? Haſt d

u

nicht dasſelbegeſehenwie ich?
Oder nichtsſehenwollen? Mir verbergenwollen?
Wozu? Wozu haltenwir denn einanderhin mit
Hoffnungen . . . wenn dort droben alles den
Weg geht, welchen d

ie

andre beſtimmt, d
ie

mit
den klugeneiskaltenAugen . . .

„Die Heilkraft des Gebets.“ Ja, wer noch

ſo betenkann,daß Wünſcheerhört werden!

„Na, Sie hawe awer m
it

lang ausgehalte!“
empfing mich Frau Blinzler, d

ie

ic
h

a
n

der
Gartentüre traf. Auch ſi

e

war eben von der
„garden party“ zurückgekommen.„Ich hab g

e

meint, Sie bliebe zum Nachteſſedrowe! Awer
Ihr Bekanntehalte wohl nix von Einladunge!
Ich geh heut abend mit der Baronin in d

e

Wagnerabend im Kurgarte. Sie könnediesmal
daheimbleiwe u

n Strümpf ſtopfe. Ich e
ß

im

Kurgarte zu Nacht.“
An ſolchenAbendenbleibt e

s

mir überlaſſen,
für meineAbendmahlzeit zu ſorgen, aber d

a

nie
etwas d

a

iſ
t

und d
ie Speiſekammerabgeſchloſſen,
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begnüge ic
h

mich mit einemtrockenenBrötchen.
Ich ſchrieb a

n

Guido einenlangenernſtenBrief,
den ic

h
ſelbſtzur Poſt trug, und erwarteteFrau

Blinzler b
e
i

der kleinenLampe und demgroßen
Korb ſeidener durchlöcherterStrümpfe. Der
Augenarzt hat mir verboten, zu nähenoder b

e
i

Licht zu leſen. Ich fühle auch,daß meineSeh
ſchärfenachgelaſſenhat,meineAugenbrennen. . .

ic
h

vermagdes Abends nur ſchwer zu ſehen.
In letzterZeit gehtmir dasHaar aus. Ich

müßte etwas dafür tun. Ich hatte auchſchon
den Arzt fragen wollen wegen der reißenden
Schmerzen in derSchulter und demrechtenArm.

E
s
iſ
t Rheumatismus,den ic
h

mir in demfeuchten
Haus von Brucks geholt habe, w

o
das Regen

waſſer d
ie

Deckeherabſickerteund meinHaar des
Morgens durchfeuchtetwar . . . Aber ic

h
wage

nicht mehr zu fragen, denn die Hilfe und d
ie

Mittel koſtenalle Geld – Geld, Geld.
Ich habe a

n

ſolchenAbenden ſchon o
ft

den
Entſchluß gefaßt, aus dem Hauſe wegzugehen.
Aber dann ſtehtmir derWechſeldesHauſes und
derAtmoſphärewiederbevormit ſeinenUnruhen
und der Angſt: wo kommſt d

u

hin? Ich fühle
mich ſo müde in dieſerweichenLuft, dieNahrung
gibt keineKraft, ic

h

bin elend,wenn ic
h

michdes
Morgens erhebe,und erſchöpft,wenn derAbend
gekommen iſ

t.

Es iſ
t

ein Vegetierenbloß, aber

ic
h

habekeinenWillen und– keinenMut mehr.
„Was will dann ains e Stell ſuche, wo nit
emahle Zeugnis hat!“ ſagteFrau Blinzler neu
lich. „Ich wollt dochdie Dam ſehe, wo ſich e

Geſellſchafterinmiet u
n verlangt ke
i

Beweiſe,
wie ſi

e

in d
e

andreStellunge geweſe is
.

Ich
hab Sie engagiert – awer wer weiß, ob Sie
nochemahl a

n

einekomme,wo ſo gutmütigis.“
Soll ic

h

dieſenZeugniſſeneindrittes,ſchlechtes
anreihen.Es iſ

t mir, als o
b

vonFrau Blinzlers
WohlwollenmeineZukunftabhinge,und ic

h

verwerfe
alle Pläne und Entſchlüſſe, ic

h

verbergemich
ſelber vor mir, und – ich bleibe.

(Fortſetzungfolgt)

Der Peſſimiſt
VOn

Joſef Ponten

Müde iſt meineSeele–
Mit finſteremAuge ſtarr' ic

h

vomFenſter
Hinaus in die Nacht.

w

Keine Fliege ſummt.
Kein Hund bellt in derFerne.
Der verhallteKlang der Turmglocke
Liegt wie verſteint in derLuft.
Weit gähntdie Nacht.
Die SicheldesMondesſtehtleblosamHimmel
Wie das gebrocheneAuge einesToten,
Halbgeöffnet. W

.

Müde iſ
t

meineSeele – –

Nur meinGeiſt gehtherüberund hinüber
Zu denSternen,
Und vieleFäden ziehenſich
Von Träumenund Gedanken
Wie dichtgeſponnenesGarn
Auf demrieſigenWebſtuhl der Nacht.
Und als Weberſchiffchenſchießthindurch
Der unermüdlicheſchwarzeGedanke,
Der die Auflöſung verlangt.
Und meinGeiſt webt e

in gewaltigesTuch,
Wie die Nacht ſo ſchwarz,
Einen Rieſentrauerflor,
Und ic

h

hängeihn vor unſer Sonnenſyſtem,
Daß e

r

die Sonne verdeckt
Und unſreErde und alle Planeten,
Wie manmit ſchwarzemMarmor ſchließt
Die Tür einesTotengewölbes.
Unddaraufſchreib' ic

h

mitdemGoldederSterne
Für die Seelen,Engel und Geiſter,
Die denWeltenraumdurchziehn:
Hier iſ
t

Ruhe.
Gönnet ſi
e

denMüden!

Einiges aus der Organotherapie
Von

Dr. Ernſt Frohmann, Berlin

Dº Heilung von Krankheitendurchdie Säftevon Geſunden iſ
t

eines der älteſtenthera
peutiſchenVorgehen,welchewir kennenund hat
im Laufeder Ä d

ie

für mediziniſcheVerfahren

ſo häufigenWandlungendurchgemacht,nämlich:
zunächſteineausgedehnteempiriſcheVerwendung,
dann einevollſtändigeVernachläſſigungſeitensder
Wiſſenſchaftund ſchließlicheinedurchFortſchreiten
der Forſchunggeklärte,ſich auf poſitiveGrund
lagenſtützendeerneuteAufnahme. Dieſepoſitiven
Tatſachenberuhenauf der Feſtſtellungder Eigen
ſchaft der meiſtenOrgane, chemiſchdifferenzierte
Subſtanzen zu enthalten,welchefür denAblauf
der LebensvorgängeeinebedeutſameRolle ſpielen.
Es hatteſichweitergezeigt,daß dasFehlendieſer
Subſtanz im Körper Krankheitserſcheinungen,ſo

genannte„Ausfallserſcheinungen“hervorrufenkann
und dieſe auf die DarreichungderÄStoffehin zur Rückbildunggebrachtwerdenkönnen.
Es war eineeinfacheKonſequenz,daß ſichdieGe
lehrtendaran machten,dieſewirkſamenStoffeaus
denOrganenherzuſtellen, ſi

e möglichſt ſo weit zu

reinigen,daß man ſi
e

als einfachechemiſcheKörper
vor ſichhatte,und in dieſerForm zur Verwendung

zu bringen.
DurchdieſeReindarſtellungderwirkſamenSub
ſtanzen iſ

t

dieOrganotherapievon aller ſi
e

um
gebendenUnklarheitbefreitund unterſcheidetſich
zumBeiſpiel von der ſo vielfachbenutztenTherapie
mit Pflanzenſtoffennur durch die Herkunft der
betreffendenMittel. Das älteſteorganotherapeutiſche
Verfahren iſ

t

die Verwendungdes Blutes als
Heilmittel. Blut gilt von jeher als ein „beſon
derer Saft“, und infolge ſeinerEigenſchaft,alle
Organe desKörpers zu durchſtrömenund zu e

r

nähren,lag e
s

natürlichſehr nahe,alle möglichen
Krankheitenauf ſchlechtesBlut zurückzuführen –
eineMeinung, welchenochheuteweit über ihre
Berechtigunghinaus im Volkeverbreitetiſt.
Für die Darreichungvon Blut oder Blut
präparatenkommenwiſſenſchaftlicheigentlichnur
die Fälle in Betracht,wo wichtigeBlutbeſtandteile

a
n MengeoderFunktion vermindertſind. Dieſe

Verminderungbetrifft bei demgroßenKrankheits
komplex,welchenman gemeinhinals Bleichſucht
oderBlutarmutbezeichnet,dierotenBlutkörperchen,
welchendieFunktionzukommt,einerſeitsdenEiſen
haushaltdesOrganismus zu regulierenund ander
ſeits das Transportmittel für denSauerſtoff zu

ſein. Bei der wichtigenRolle, die dasEiſen ſpielt,

iſ
t

e
s klar, daß man beſtrebtiſt, ſein Fehlenim

Organismus dadurch zu erſetzen,daß man e
s
in

der Form, in der e
s

vorhandenſein ſoll, nämlich
als Hämoglobin,dencharakteriſtiſchenFarbſtoffder
rotenBlutkörperchen,darreicht,und ſo habeneine
großeReihe von Bluteiſenpräparateneine weite
und wohlverdienteAnwendunggefunden,um ſo

mehr, d
a

hier gleichzeitigmit demEiſen das für
denKörper unentbehrlicheEiweiß dargereichtwird.
Eine andre im Körper vorhandeneEiweißverbin
dung, das in der LebergebildeteFerratin, wird
gleichfallsſowohl in natürlicherals auch in künſt
lich dargeſtellterForm von manchenForſchernals
gutesMittel zur Eiſendarreichunggerühmt.
Während e
s

ſichbei dieſenPräparaten eigent
lich nur um die Darreichungvon Eiſen handelt,

iſ
t

auchdie UeberführungdesBlutes als Ganzes– ich möchteſagen, in ſeinenvitalenFunktionen –

ſchonals einesder älteſtenHeilverfahrenbekannt.
Das Indikationsgebietder ſogenanntenBluttrans
fuſion liegt dort, wo aus den verſchiedenſten
Gründen, ſe

i
e
s

durchUnfall, ſe
i
e
s beabſichtigter

weiſe, große Blutverluſte entſtandenſind. Die
beidenFormen, in denen ſi

e

ausführbar iſt, iſ
t

erſtensdie, daß man aus der Ader des einen
Organismus– und nach neueren Ägenkommthierfür nur der menſchlichein Betracht –

Blut in einenſolchendesandern,erkranktenüber
ſtrömenläßt. DieſesVerfahrenhat ſeinegroßen
Schattenſeitendarin, daß dasBlut dieEigenſchaft
hat, bei ſeinemAustritt aus denGefäßen zu ge
rinnen, und daß ſolcheGerinnſel,wiederum in den
Blutkreislauf gelangend, zu den ſchwerſtenSchä
digungen,ſogar häufigzumTode führenkönnen.
Bei der zweitenArt der Bluttransfuſion handelt

e
s

ſichdarum,dieſeGerinnſelbildungauszuſchalten,
was dadurchgelingt,daßmandasBlut in irgend
ein Gefäß ſtrömenläßt, e

s

hier durch heftiges
SchlagenoderSchüttelnſeinesdie Gerinnunger
zeugendenBeſtandteiles,des Fibrins, beraubtund
das ſo ungerinnbargemachteBlut demPatienten

in eineBlutadereinſpritzt.Eine weiteAusbreitung
hat heuteauchdieſesVerfahrennichtmehr, d

a

e
s

eineReihevon Gefahren in ſichbirgt, wie Ueber
tragungvon Krankheitenvon demblutſpendenden

a
n

das blutnehmendeIndividuum, Infektionen
des Blutes von außenher währendder mit ihm
vorzunehmendenManipulationen,undandremehr.
Heute viel wichtigerals die Verwendungdes
Blutes zu Heilzwecken iſ

t

diederSekrete,dasheißt
der von drüſigenOrganen ausgeſchiedenenSub
ſtanzen. Werden derartigeSekrete,zumBeiſpiel
der die VerdauungerregendeMagenſaft, zu ſpär
lich abgeſchieden, ſo lag e

s nahe, dieſesManko
dadurchauszugleichen,daß man dieſeentſprechen
den von Tieren gewonnenenSäfte dem Körper
zuführte. Das Wirkſame in dieſenVerdauungs
ſäftenſinddie in ihnenenthaltenenFermente,welchen
die Aufgabezufällt, dieNahrungsmittel ſo zu zer
legen,daß ſi

e

demOrganismuszugänglichwerden,
wie man ſagt, verdaulichgemachtwerden. So
enthältderMagenſaftdas Pepſin; dieſesläßt ſich
als ein rein weißesPulver aus derMagenſchleim
haut vonTieren iſolierenund hat in verſchiedenen
MiſchungenVerbreitungals verdauungsbefördernde
Arznei gefunden.Neuerdings iſ

t
e
s gelungen,vom

lebendenTiere direkt den Magenſaft, das heißt
dieſesbeſagtePepſin in Verbindungmit dünner
Salzſäure zu gewinnenund ihn als geeignetesÄ beimanchenMagenſtörungeneinzuführen.ie andernVerdauungsfermente,ſo diederBauch
ſpeicheldrüſe,habennochkeineſehr ausgedehnte
therapeutiſcheVerwendunggefunden.
Wie ſchon obengeſagt, ſind dieſeSekretedie
Produkte von drüſigenOrganen, aus denenihre
Beförderung a

n

die Stelle desGebrauchesdurch
einenebenfür die wirklicheDrüſe charakteriſtiſchen
Ausführungsganggeſchieht.Nebendieſeneinfachen
Drüſen exiſtieren im Körper aberOrgane, welche
nach ihrer Struktur auch ohne weiteres in die
Kategorie„Drüſe“ zu rechnenſind, jedoch in ihrem
Weſenbis in dieneueſteZeit hineindemAnatomen
und Phyſiologen unklar gebliebenſind, d

a

ihnen
ebendas wichtigſteErkennungszeichender Drüſe,
der Ausführungsgang,fehlt. Erſt die experimen
telle Phyſiologie mit demoperativenTierverſuch
hat hier Aufklärunggeſchaffen.
Ein ſolchesOrgan zum Beiſpiel iſ
t

die am
Halſe liegendeSchilddrüſe,von der man bis vor
nicht allzu langerZeit nichts weiter wußte, als
daß ſi
e

bisweilenunförmlichanſchwillt und dann
den bekanntenKropf bildet, während über ihre
Aufgabe im Körper nur eineReihe von Speku
lationenexiſtierten,welchezumTeil direktkomiſch
anmuten.Im Anfang der vierzigerJahre machten
ſich nun Phyſiologen daran, bei Tieren dieſes
Organ auszurotten,und hier bot ſich ihnenein
außerordentlichmerkwürdigesBild dar. Die Tiere
nämlich,und zwar beſondersdie Fleiſchfreſſer,bei
denenman dieſesOrgan entfernthatte, ſtarben
nachkurzerZeit unterErſcheinungen,welcheAehn
lichkeitmit den bei verſchiedenenakutenVergif
tungen beobachtetenhatten und welcheſich im
weſentlichenals nervöſeErregungserſcheinungen,
die ſichbis zu Krämpfenſteigerten,Störungendes
Stoffwechſels,derHautfunktionen,desBlutdruckes
und Pulſes, des ganzenWachstumsſowie auch
namentlichder Gehirnfunktionencharakteriſierten.
AehnlicheBilder ſah man leider auchwiederholt
bei Menſchen,bei denenbei den erſtenVerſuchen,
den Kropf operativ zu beſeitigen,irrtümlich die
geſamteSchilddrüſeentferntwordenwar. Außer
demfiel jetztauchauf, daßbeiKrankheiten,welche
mit Entartung der Schilddrüſeeinhergingen,wie
namentlichdemKretinismus und demMyxödem,
den obengeſchildertenganz ähnlicheSymptome
wahrzunehmenwaren. All dies bewies, daß die
Schilddrüſe einen erheblichen, ja ſogar lebens
wichtigenEinfluß auf den Stoffwechſel haben
mußte. Daß e

s

ſichhierbeinichtum nervöſeEr
ſcheinungen,ſondern um eine direkteorganiſche
BeteiligungderSchilddrüſehandelnmußte,wurde
beſondersklar, als manverſuchte,dieſenachEnt
fernung desOrgans auftretendenAusfallserſchei
nungen dadurchwieder zu beſeitigen,daß man
Teile des Organs dem Körper wiederzuführte.
Zunächſtverſuchteman kleinereodergrößereBruch
ſtückeder Drüſe demKörper wiedereinzupflanzen,
und hierbeizeigteſich,daß, a

n

welcherStelleauch
immer dieſeUeberpflanzungvorgenommenwurde,
ſtetsihr Erfolg war, die Krankheitserſcheinungen,
welchedie Entfernung des Organs zur Folge ge
habt hatten, zu beheben.Es war alſo hierdurch
bewieſen,daß der Sitz des Organs gleichgültig iſ

t

und daß e
s

einen

Ä
º abſondernmuß, welcher

von überall aus demKörperhaushaltezugeführt
werden kann, was wiederum zu der einfachen
Schlußfolgerungführte, daß dieſeZuführung nur



Einführung in den Dienſt
Nach einem Aquarell von Hans von Bartels
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vermittelſtdes im ganzenKörper verteiltenSäfte
ſtromesgeſchehenkann. -
Der nächſteSchritt nun war, d

ie

Schilddrüſen
ſubſtanzdemKörper nicht durch Ueberpflanzung,
ſonderndurchVerfütterungoderEinſpritzungvon
aus ihr dargeſtelltenPräparaten einzuverleiben.
Das Experimentbewies,daßdieſeDarreichungden

erwünſchtenErfolg, nämlichdie Beſeitigungder
Ausfallserſcheinungen,hatte, und man ging nun
ſelbſtverſtändlichdazuüber, den Patienten, deren
ErkrankungenaufmangelnderFunktionoderFehlen
der Schilddrüſeberuhten,dieſeSubſtanzals Me
dikament zu reichen,was bis heutemit außerordent
lich günſtigemErfolge fortgeſetztwurde.
NebendieſemNutzen,welchen d

ie

Schilddrüſen
präparate b

e
i

geeignetenIndikationen ſchaffen,
haben ſi

e

auchſchonviel Schadengeſtiftet,indem
von der Erfahrung, daß durchDarreichungdieſer
Stoffe e

in

Fettſchwundeintritt, in falſcherund
übertriebenerWeiſe Gebrauchgemachtworden iſ

t,

Außer denFettbeſtändengreifen ſi
e

nämlichauch
die Eiweißbeſtändedes Organismus
an, und namentlichhaben ſi

e

ſchä
digendeEinflüſſe auf das Herz, ſo

daß mancheſolcher leichtfertigmit
Schilddrüſenextraktenunternommenen
Entfettungskuren in ſehrunerwünſch
ter Weiſe mit einemſchwerenHerz
leidendes Patientengeendigthaben.
Der wirkſameStoff der Schild
drüſedürftefraglos das in ihr ent
haltenejodhaltigeEiweiß ſein – ein
Körper, welcherdadurchbeſonderes
Intereſſeverdient,daß e

r

als einziger
desganzenOrganismusdas Element
Jod in einigermaßengrößererMenge
enthält. Da in der Nahrung nur
ſehr minimaleJodquantitäten dem
Körper zugeführtwerden,muß die
Drüſe in ganzhervorragendemMaße
die Fähigkeitbeſitzen,Jod aus dem
Säfteſtrom zu extrahierenund in ſich
aufzuſpeichern.
MindeſtensebenſowichtigeFunk
tionenwie derSchilddrüſefallenden
Nebennierenzu. Dies ſind ſehrkleine,
beimMenſchendenNierenaufgelagerte
Organe, die ebenfallsdrüſigenAuf
bauzeigen,ohneeinenAusführungs
gang zu beſitzen.Auch von ihnen
wußteman bis vor nichtallzulanger

e
it

kaummehr, als daß ſi
e

einen
toff enthielten,der ſich a

n

derLuft
ſchnelldunkelfärbt. Im Jahre 1855
nun entdeckteein engliſcherArzt,
namens Addiſon, eine ganz eigen
artigeKrankheit,die ſichnachaußen
hin darin ſichtlichmachte,daß die
Haut und die Schleimhäuteeine
brauneBronzefarbeannahmen.Dieſe
„AddiſonſcheKrankheit“endete,ſo
weit mir bekannt, in allen bisher
beobachtetenFällen unterStörungen
des Nerven-und Stoffwechſelſyſtems
ſowie unter langſamemErlöſchen
aller Muskelfunktionentödlich. Bei
der Sektion einer Reihe a

n

dieſer
eigenartigenKrankheit Verſtorbener
fandAddiſon ſtetspathologiſcheVer
änderungenderNebennierenvor und
folgertedaraus,daßdieKrankheitihrenUrſprung in

ebendieſenOrganenhabenmüßte. Schonwenige
Monate, nachdemman überhauptetwasvon der
Bronzekrankheiterfahren hatte, konnte Brown
Séquard die ErgebniſſeſeinerVerſucheüber die
UebertragungderNebennieren b

e
i

Tierenveröffent
lichen. Seine erſtenMitteilungen, die allerdings

im Laufe derZeit mancheKritik erfahrenhaben,

in den weſentlichſtenPunkten aber dochbeſtätigt
gebliebenſind, beſagten,daß Säugetieredie Aus
rottung derNebennierenhöchſtensum 3

7

Stunden
überlebenkönnen. Als weſentlichſteunterdenbe
obachtetenErſcheinungenimponiertedas Eintreten
einerallgemeinenMuskelſchwäche; d

ie

betreffenden
Tiere waren wie zu Boden gedrückt,hierzu g

e

ſellte ſichvollkommeneAppetitloſigkeitund als ihre
FolgekontinuierlicheGewichtsabnahme.Ein weiteres
außerordentlichcharakteriſtiſchesSymptomwar der
kurz vor dem Tode eintretendejähe Abfall der
Körpertemperatur.
Das wiſſenſchaftlichBedeutendſtedes ganzen
Symptomenkomplexeswurdeerſt zu einerſpäteren
Zeit aufgefunden; e
s

war dies dieaußerordentlich
ſtarkeSenkung des Blutdruckes. WeitereUnter
ſuchungenzeigtennun, daß d
ie

Nebenniere e
in

ſehr
wirkſamesGift enthält, das in einerDoſis von
0,01bis 0,02GrammproKilogrammTier tödlich

wirkt. Der ſchonbei derSchilddrüſeeingeſchlagene
Weg, nunmehr zu verſuchen, in welcherArt Ex
trakte des Organs auf den Geſamtorganismus
wirken,ergab, daß die Hauptwirkungder Neben
nierenſubſtanz in einerganz außerordentlichenEr
höhungdes arteriellenDruckesbeſteht.Mit einer
wie unglaublichwirkſamenSubſtanzwir e

s

hier zu

tun haben, zeigt wohl am beſtendie Anführung
der Zahl, daßſchon o

o Milligramm „Adrenalin“,
wie man das rein dargeſtelltePrinzip der Neben
niere nennt, auf 1 Kilogramm Tier verwendet,
einedeutlicheWirkung auf denBlutdruckäußert;
von manchenForſchernwird ſogar dieGrenzeder
wirkſamenDoſis nochweiter nachunten verlegt.
Dieſe Blutdruckſteigerungkommtdurch das Zu
ſammenwirkender beidenFaktoren,die eineſolche
erzeugenkönnen, zuſtande,indemnämlichſowohl
das Herz zu erhöhterArbeit getriebenwird, als
auch das Gefäßſyſtemeine Verengerungerfährt.
EineweitereintereſſanteEigenſchaftdesAdrenalins

iſ
t es, nach ſeiner Injektion in den Säfteſtrom

Holzſchnitzer im Bauernhaus

eineZuckerausſcheidungbei demverwendetenTiere

zu erzeugen,die mit dem echtenDiabetes, der
Zuckerharnruhr,großeAehnlichkeithat. Wir können
darauf hierleidernichtnähereingehen,ebenſonicht
auf die intereſſanteund praktiſchaußerordentlich
wichtigeVerwendungdes Stoffes bei chirurgiſchen
Eingriffen. Es erzeugtdurchGefäßkontraktion a

n

denStellen ſeinerVerwendungeineBlutleere,und

ſo hat man einerſeitsdie Möglichkeit,ohneBlut
verluſt arbeiten zu können. Außerdemhat dieſe
VerengerungeinegeringereGiftwirkungvon lokal
angewendetengiftigenArzneiſtoffenzur Folge. Wie
nun die gefäßverengendeWirkung außer zu dieſen
Zweckenauchzur Bekämpfungvon Entzündungen
nutzbringendverwendetwerden kann, ſo kann
anderſeitsihreGewalt über denWillen desArztes
hinaus wachſenund ſo zu ſchwerenErkrankungen
der Gefäßwändeund zum brandigenAbſterben
ganzerKörperbezirke(Gangrän) führen.
Schließlichwären nochals gleichbedeutungs
voll für Theorie und Praxis d

ie

Produkte der
inneren Sekretion der Geſchlechtsorgane zu e

r

wähnen. Hier machtezuerſtdasHodenextraktviel
von ſich reden,deſſenVerwendunggleichfallsauf
Brown-Séquard, denVater der Organotherapie,
zurückzuführeniſt. DieſemMittel wurde d

ie Eigen
ſchaftbeigelegt,ſo ziemlichſämtlicheLebensfunktionen,

beſondersnatürlich die Geſchlechtsfunktionen,in

überraſchenderWeiſe günſtig zu beeinfluſſen.
VerſchiedeneForſcher, in erſter Linie Poehl,
verſuchtennun, aus demunreinen, urſprünglich
verwendetenExtraktein reinesProduktdarzuſtellen,
und letzteremgelang e

s auch, einenkriſtalliſierten
Körper, das Spermin, zu erzeugen,deſſenWirk
ſamkeitnochdie ſeinerMutterſubſtanzbei weitem
übertreffenſollte. Dieſes Spermin ſollte, dem
Organismus einverleibt, eine ſeiner wichtigſten
Lebensfunktionen,die Oxydation, außerordentlich
beſchleunigenund überhauptgünſtig beeinfluſſen.
Wenn dieſeswirklichder Fall wäre, ſo gäbe e

s

natürlichwenigGebieteder geſamtenPathologie,

in denendas Sperminerfolglosangewendetwerden
würde, alle allgemeinenSchwächezuſtändemüßten
durch dieſen „phyſiologiſchenKatalyſator“, wie
Poehl ſein Präparat nennt, gebeſſertwerden, b

e
i

Vergiftungserſcheinungenmüßte e
s

ein wirkſames
Gegengiftſein, und ſelbſtdemAbſterbender Seh
nerven,das ſicherzur Erblindung führt, ſolltedieſes

mächtigeMittel Einhalt gebieten.Lei
der iſ

t

hierabereinegehörigePortion
Skepſis am Platze, und e

s

dürfte
nichtalles ſo glänzendſein, wie e

s

urſprünglichhingeſtelltwurde. Ob
gleich aber das Spermin manche
Täuſchunghervorgerufenhat, dürfen
wir ihm heutenochnichtjedenWert
abſprechen,und e

s
iſ
t

entſchiedenver
lohnend, e

s

noch weitererPrüfung
und therapeutiſcherAnwendung in

geeignetenFällen zu unterziehen.
Wie die männlichen, ſo haben
auchdie weiblichenGeſchlechtsdrüſen,
und zwar beſondersdie Eierſtöcke
eineinnereSekretion. Bei der Gr
forſchungdieſerging man gleichfalls
von der Beobachtungder Ausfalls
erſcheinungenaus, die man ja nach
derKaſtration von weiblichenTieren
häufig zu beobachtenGelegenheithatte.
Das wichtigſtedieſerSymptome iſ
t

die Herabſetzungder Oxydations
prozeſſe,die dadurch,daß eine ge
ringereinnereVerbrennungſtattfindet,
dazu führt, daß ſich reichlicheFett
polſteranſetzen.Aus dieſemGrunde
ebenwar ja geradedas Verfahren
der Kaſtration in der praktiſchen
Tierzuchteingeführtworden.Wurden
nun ſolchenkaſtriertenTieren Eier
ſtocksextraktegereicht, ſo zeigteſich,
daß dieſe Stoffwechſelſtörung,die
mangelhafteFettverbrennung, in ver
blüffenderWeiſe zum Stillſtand kam
undder Sauerſtoffverbrauch,derden
phyſiologiſchenMaßſtab für die Ver
brennungsprozeſſeabgibt,außerordent
lich in die Höhe ging.
Dieſe Tatſachenſind nun wiſſen
ſchaftlichganzbeſondersdadurchinter
eſſant, daß das Ovarienextraktdieſe
Wirkung eben nur a

m
kaſtrierten

Tieren, alſo als Deckungvon Aus
fallserſcheinungen,zeitigte.Aberauch
praktiſch iſ

t

ihr Wert nicht zu
niedrig anzuſchlagen, d

a ja dieStö
rungen reſpektiveder Ausfall der
weiblichenGeſchlechtsfunktioneneiner

ſeits unter natürlichen Bedingungen in den
ſogenanntenWechſeljahreneintreten, anderſeits
nach chirurgiſchemEingriff in dieſe Teile und
ſchließlichbei den Entwicklungshemmungenheran
wachſenderMädchenſicheinſtellenund eineReihe
von Krankheitserſcheinungenhervorrufen,die zum
Teil nervöſerNatur ſind, zum Teil ſich aber in

der uns ſchon bekanntenFettſucht zeigen. Alle
dieſeauf derſelbenBaſis beruhendenErſcheinungen
ſind nun tatſächlichder Beeinfluſſungdurchdas
obenbeſchriebeneMittel zugänglich,und diePraxis
hat hierbeieine großeReihe rechtgünſtigerEr
folgeaufzuweiſen.
Dieſe aphoriſtiſcheZuſammenfaſſungzeigt,daß
das Studium der innerenSekretion, mit deren
Produktion wir uns ja hier vorwiegendbefaßt
haben, nicht nur der Erkenntnis über das Zu
ſammenwirkender chemiſchenFunktionender Or
ganegedient,ſondernauchder Praxis eineReihe
von wichtigenHeilmitteln zur Bekämpfungder
Ausfallserſcheinungenoder von direktallgemeiner
Verwendbarkeit in dieHand gegebeniſt. Nie ver
geſſendarf manaber,daßdieſeMittel ihreheilende
Kraft nur in der Hand des ſorgfältig erwägenden
Arztes habenkönnen, währendſie, mißbräuchlich
und falſchverwendet,nur ihre Kehrſeite,das iſ

t

ihreEigenſchaftals ſtarkeGifte, hervortretenlaſſen.
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Der alteSeppvonSchönwaldmitſelbſtverfertigterHolzuhr (Mod. 1640)

Wie die Schwarzwälderuhr entſteht
Studie
VON

JuliUg Müller

(Hierzu e
lf AbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

undeinerZeichnungdesVerfaſſers)

Eº mehr oder wenigerechteSchwarzwälderuhr kennt von uns jeder, und zumeiſtdie
Kinder freuenſichüber den Kuckuck,der das Tür
chenöffnetundmit artigerVerbeugungdieStunden
ruft. So einUehrchengilt mit Rechtals Sinnbild
der Gemütlichkeitund ſtillen, trauten Familien
glücks. Nun gibt e

s ja allerdings eineUnmenge
Abarten der Spezies „Schwarzwalduhr“, aber die
populärſte iſ

t

außerderblumenbemaltenSchilduhr
mit Eiſengewicht,der eigentlichenBauernuhr, eben
der„Kuckuck“geworden,der oft durcheinenTrom
peteroderſonſtigesmechaniſchesMuſikwerkerſetztiſt.
Gehenwir zunächſteinmaldenUranfängeneiner
heuteweltumfaſſendenInduſtrie nach, e

s

wird ſich
derMühe ſchonverlohnen.Wir ſehen im Schwarz
wald, wie faſt in jedemGebirge, zum Beiſpiel
Schweiz,Oberbayern,Tirol, daß einderLandwirt
ſchaftnichtſehrdienliches,unwirtlichesKlima d

ie Be
wohnerfrühdaraufhinwies,dasvonderNaturreich
lich dargeboteneHolz ſich anzueignen,um daraus
Gegenſtändefür denHausgebrauch zu fertigen,der
VerdienſtmußtederVerbeſſerungderLebenshaltung
dienen.
So meldetuns einevergilbteUrkundedesehe
maligenStiftes zu St. Blaſien, daß die Brüder
des heiligen Benedikt
ſchon ſehr früh Holz

-

-

T

andre Holzarbeiter, wie der
Händler Lorenz Frei von
St. Märgen mit dem Bei
namen „Hackbretterlenz“und
Kübler Simon Henninger von
St.Georgen,ſolchhölzerneUhren
für die Bauernhöfeder Nach
barſchaft zuſtande. Nachdem
KriegsunruhenunliebſameStö
rung gebrachthatten, nahm
1725 der Drechſler Simon
Dilger aus UrachbeiNeuſtadt
ohne alle Anleitung die Ver
fertigungvonWaguhrenwieder
auf, wie auch Franz Ketterer
von Schönwald, aus deren
WerkſtätteneineganzeAnzahl
Leute hervorging, welchedie
Uhrmachereiüber den ganzen
Schwarzwald,beſondersdieBe
zirkeTriberg, Furtwangen,Vil
lingen,Neuſtadt,Freiburg, ver
breitetenwie auchdurcherheb
liche Verbeſſerungenvervoll
kommneten.Wenn wir dem
erwähntenPater Steyrerglau
ben wollen, beſchäftigteder

Schwarzwald gegenEnde des achtzehntenJahr
hundertsbereitsüber 500 Uhrmacher.
Die allererſtenUhrenwaren Schilduhren,voll
ſtändigaus Holz gefertigt;nichtallein das Ziffer
blatt, auchUhrwerkund Räder waren Holz, das
für dieſeRäder von Ahorn oderBucheſtammte.
Ein primitivesSteingewicht a

n

ſtarkerSchnurdiente
anfangszum Betrieb. Alſo – wohlverſtanden –

die eigentlichealte Schwarzwalduhr war immer
eineHolzuhr mit Schild, das Modell 1640 zeigt
eineſolcheehemaligeBauernuhr, die nur Holzteile
hatte – einigewenigeDrähte und Metallſtückchen
ausgenommen – und mittels eines Steines auf
gezogenwurde, der a

n

einemſoliden Strick be
feſtigt war Ketten hatteman damals nochnicht
für dieſenZweck.NatürlicherweiſeſinddieſeUhren
wie dieMeiſter, die in derKunſt, ſi

e
zu fabrizieren,

gewandtwaren,heutenur nochganzvereinzelt in

zuweilenrechtentlegenenHütten anzutreffen,wie
auch die Produkte gewöhnlich in die Hände von
Sammlernund Liebhaberngeraten,alſo nichtmehr
von Bauern, ſondern von Fremden beſtellt z

u

werdenpflegen.
Um 1740 ſind der Ueberlieferungzufolge die
erſten Schlaguhrenverfertigt worden und etwa
mit demJahre 1750zuerſtmetalleneGetriebeund
Räder aufgekommen.Damit entfernteman ſich

Uhrmacher im SchwarzwaldhausbeimMontieren von metallenenUhrwerken

waren jederArt ſchnitz
ten unddrechſelten,die
zum Verkauf nachdem
Rheinland wanderten.
Dies iſ

t

etwa der Ur
beginnderHolzinduſtrie
desSchwarzwalds,mit
hin auch ſeiner Uhr
macherei. Nach einer
BeſchreibungdesBene
diktinerpaters Steyrer
von St. Peter aus dem
Jahre 1796(Geſchichte
der Uhrmacherei des
Schwarzwaldes) beſaß
ſchon um 1667 der
PfarrverweſervonNeu
kirch bei Furtwangen
einehölzerneWag- oder
Unruheuhr,dievon der
Familie Kreuz auf dem
Glashof zu Waldau an
geblichmit einemein
fachen Brotmeſſer ge
fertigt war. Der Hof

iſ
t

dadurchzurBerühmt
heit gelangt und wird
gewiſſermaßenfür die
GeburtsſtättedieſerUhr
macherkunſt gehalten.
Außer genannterFa
milie brachten auch

1907(Bd.98)
In der Uhrenfabrik:Anfertigungder metallenenUhrenteile

ſchon ein Stück von
der bloßenHandarbeit.
Vorerſt warendieMe
tallräder immer noch

a
n Holzachſen; der

Handwerkerbekamaus
geſtanzteMetallſtücke in

der ungefährenForm
der daraus werdenſol
lendenRäder und in

verſchiedener Stärke.
Dieſe Metalle wurden
auf eineScheibegeſetzt
und darauf die Zähn
chengefräſt; das ging
Hieb auf Hieb mit der
Umdrehung, jedesmal
ſaß ein Einſchnitt an
der Kante, der nach
träglichnochabzufeilen
war. Jetzt wird ja nun
das ganzeUhrwerk,das
heißt in den Teilen,
fertig geliefertund der
Arbeiter ſetzt e

s

zu
ſammen. Beim Beſuch
einer häuslichenWerk
ſtätte ſieht man dieſe
gelbglänzenden Räd
chen,Gehäuſe,Geſtelle,
edern in langenReihenÄ liegen, da

89



726 007. Nr. 20Über Land und Meer

zwiſchenKetten,Schräubchen,Gewichteund aller
le
i

Handwerkszeug. E
s gehörengewißKlugheit,

Intelligenzund geſchickteHand dazu,über a
ll

dieſe
kleinenHilfskräfte zu herrſchenund ſi

e

zu regieren
Die notwendigeArbeitsteilungbringt e

s

mit ſich,
daß e

s

eine Anzahl Spezialiſten im Fach gibt,
zumBeiſpiel hat der „Kuckucker“meiſt nur d

ie

Kuckucksuhrenin der Kur. E
r

hat kleinedunkel
gebeizteKäſtchen, d

ie
das bekanntegeſchnitzteVorder

blatt bekommen; d
ie

Ziffern ſind weißauf ſchwarz;
das ſetzt e

r

dann
alles mit der be- T
treffendenTierfigur
zuſammenund ver
ſiehtjedesStückmit
den merkwürdigen

Ä Äeifen“,HolzpfeifenÄ kleinemBalg,
die, auf der oberen
Seitebeſchwert,durch
Mechanik gehoben,
kurzniederfallenund

ſo den charakteriſti
ſchen Ruf hören
laſſen. Weil man
ſchoneinmalbeiden
Spezialiſtenundden
mechaniſchenVor
richtungeniſt, wird
einkurzesVerweilen
notwendig,dennhier
bei iſ

t gar vielerlei

zu bemerken.Auch
vomKuckuckgabund
gibt e

s

mancheVaria
tionen. Da iſ

t

zum
BeiſpielderKuckuck
und Wachtelrufmit
Viertelſchlag,KuckuckdieStunde,WachteldieViertel
ſtunderufend,derHahnſchreimit ähnlichemPrinzip.
Da ſind weiterdie altenSpieluhrenmit Trompete

a
n

Stelle desKuckucks.DieſerTrompeten-wie der
Orgelton,derbis zumSpielenganzerChorälegeht,
wird natürlichebenfallswiederdurchabgeſtimmte
Pfeifenerzeugt.KämennochdazudieGlockenuhren
mit StundenundViertelſtundenſchlag,Spieluhren
mit dreibis vier, eventuellmehrGlocken,diekleine
Muſikſtückeſpielten, und was dergleichenmehr
menſchlicherErfindungsgeiſtzuwegebrachte. Viel
Phantaſie verraten auch die igurenuhren,
die vom Anfang des vergangenenJahrhunderts
ſtammen: da wandern allerlei Männlein und
WeibleinausHäuſern undHütten, ſind Leuteauf
demFeld, gehteinTänzer auf demDrahtſeil und
was derartigeSpielereienmehrſind. Die moderne
neueUhr hat mitunterein kompliziertesSpielwerk
wie die Automaten, das alle Stundenſelbſttätig
ausgelöſtwird; das geht bis zur raffinierteſten
Kunſtuhr,dieaußerdenMinuten,StundendieTage,
Monate,Jahre, aſtronomiſchenVeränderungenzeigt
und dazunocheineReiheMuſikſtückevorführt.
Eine EigentümlichkeitdieſerganzenInduſtrie

iſ
t,

daß ein Arbeiter immerdieſelbeSorte gewerb

HölzerneBauernuhr
aus dem17.Jahrhundert

licher Produkte in den Fingern hat.
Sehr viel beobachtetman u

.
a
.

die
„Schottenuhren“,dasſindimmerkleinere
Wanduhrenmit Metallwerkund Ge
wichtzug,oderdie „Jockele“,dieklein
ſten und zierlichſtenUehrchendes
Schwarzwalds.
Die Zifferblätterſind jeweils Holz,
Email, Bronze, wie man ſi

e

eben
braucht;alleEinzelbeſtandteilebekommt
auch der Heimarbeiterſtets von den
Fabrikengeliefert,einSelbſtanfertigen
im Kleinbetriebgibt e

s

nicht mehr.
Da wir von demgeſchnitztenVorder
blatt des Kuckucksgeſprochenhaben,
dürfenwir denHolzſchnitzernichtver
geſſen, iſ

t

dochüberall im Gebirgeder
geſchickteHolzarbeiter von jeher zu

Hauſe geweſen,um nur zu erinnern

a
n Oberammergau,Berchtesgaden,die

weltberühmtenHerrgottſchnitzer,die
außer den Kruzifixen und Heiligen
bildern für die katholiſchenLänder
meiſt Tierfiguren, oft in wunderbarer
Vollendung,geſchaffenhaben.Indeſſen
darf manauchunſernMeiſter, derdie
Uhrenſchilder arbeitet, nicht gering
achten;wohl muß ſehr vieles fabrik
mäßigmöglichſtſchnellgemachtwerden– ſonſt verdient er nichts–, dabei
bildet e

r

aber dochmanchkunſtvolles
Stückchen,und außerVögelnaller Art,
Geiern, Adlern, Auerhähnen, ſind
allerleiWaldtierevertreten:Hirſche,Rehe,Haſen,

Der „Kuckuckmacher“a
n

der Arbeit; links d
ie Kuckuckspfeifen

Aus demFurtwangerUhrenmuſeum:Holzuhrenaus demAn
fangdes18.Jahrhunderts,teilsmit GlasglockeundGlasgewicht

von HundenverfolgtesWild, beſondersauchJagd
embleme,Gewehre, Jagdhörner und
andres mehr, was dieÄ der
Uhren zu verzierenberufen iſt. Die
Fabrik hat ſelbſtverſtändlichihre ge
ſchicktenBildhauer und Holzſchnitzer,
weilhierfortwährendkunſtvolleSachen
begehrtſind. Es iſ

t Erlenholz, das
dieſerArbeiterformt, ein weiches,ge
fügigesMaterial, dasmit denMeſſern
gut zu behandeln iſ
t.

Das aus
geſchnitteneBrett iſ
t

auf einemBlock
befeſtigtund dieſer wiederumauf der
Tiſchlerbankgut verankert,damit e

r

ſichwährendder Arbeit nicht rühren
kann. Bei derGelegenheit iſ

t

nochder
UhrenmalerbeziehungsweiſeSchilder
maler zu erwähnen; ſeine Aufgabe
war, das Zifferblatt aufzumalenund

e
s

feinſäuberlichmitBlumen,Früchten,
Häuſern, Perſonen zu dekorieren,wie
man a

n
vielen alten Muſtern ſehen

kann. Ich ſage „war“, denn als
„Künſtler“ alten Schlags iſ

t

auch e
r

faſt verſchwunden,ſeine Arbeit wird
nichtmehrals beſonderesFach, ſon
dern nur ſo nebenherwie faſt alles
andre fabrikmäßigodervon derFabrik
ſelbſtbeſorgt. Als Kurioſum mag be
merktſein,daßder jungeHans Thoma
ſeinerzeitvon der Mutter zu einem
UhrenſchildmalernachFurtwangen in

die Lehregegebenwurde – er blieb nicht lange,
mag von dieſerBeſchäftigungnicht ſonderlich e

r
baut geweſenſein.
In der Hauptſacheſind es zur Jetztzeit die
WeckerundRegulatorwanduhren,dieman überall
auch in den BehauſungendesHeimarbeitersſehen
kann, d

a

bemerktman o
ft ganzeBergevoneleganten

Käſtchen,die auf die Hand des Arbeiterswarten,
der das Gehäuſe inſtalliert, die Teile zuſammen
fügt und das Ganze in Lauf bringt. Die Fabrik
hat ſich natürlich erſt rechtdieſeroft ſehr wenig
Individualität verratendenErzeugniſſebemächtigt.

a die Materialpreiſe und Löhnehoch, die Ver
kaufspreiſegedrücktſind, hat manein Intereſſe a

n

möglichſtgroßerProduktion, worunterdieQualität
nicht ſeltenleidenmuß. Es iſ

t klar, daßdie Jahr
zehntekünſtleriſcherVerwahrloſung auchauf dieſe
Induſtrie übel gewirkt haben und noch wirken,
wenngleicham Ende nicht in demMaße, wie bei
Möbel- und Hausarchitektur, d

a

der Gebrauchs
zweckder Uhr dochſtetsHauptſacheblieb und mit
demFortſchreitender Technikdochrechtwertvolle
VerbeſſerungenundNeuerungen zu verzeichnenwaren.
Es iſ

t

hier hauptſächlichdie Hausinduſtriebe
rückſichtigtworden, und mit gutemRecht; denn
immergingendie Anfänge ſolcherFabrikationauſ
das Bauernhaus,das ländlicheHeim zurück.
Die ſozialenVerhältniſſe,dieZentraliſationder
Arbeit undmöglichſteAusnutzungderArbeitsfähig
keitbrachten e

s

mit ſich,daßdieHeimſtättenalten
Stils mehr :: mehr eingingenund die Fabrik
das alles o

n

ſich riß – beſchäftigtdoch allein
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Villingen an tauſendPerſonen in derUhrbranche,
eineeinzigedortigeFabrik produzierttäglichallein
gegen1400Nickelweckerund 150Regulateurwerke,
und das ſind faſt Zwerge gegen d

ie Furtwanger,
dieSchrambergerRieſenwerke;einesdieſerletzteren
liefert gar 9000Uhrwerke, 1200Holzgehäuſeden
Tag und hat 3000Arbeiter – gewaltigeZahlen,
wennman bedenkt,wie klein und beſcheidendie
Anfänge waren! Kaum ein Land der Erde wird
ſein, das nicht a

n

demExport teilhätte. Ob dieſe
entraliſationimmerein ſo großerVorteil geweſen
iſt, darüber iſ

t

man natürlichnichteinig; das Ge
ſpenſt„Ueberproduktion“war, wie ſich denkenläßt,
auch d

a

nicht zu vertreiben,und die Arbeiter, be
ſonders unſre häuslichenHandwerker, hatten o

ft

genug darunter zu leiden. Indeſſen muß geſagt
ſein, daß geradewieder in unſrerZeit der ſchlechten
landwirtſchaftlichenVerhältniſſe die gewerbliche
Heimarbeitzur Verbeſſerungder ſozialenLage ſo

willkommen iſ
t

wie nur je einmal. Die Heimarbeit

iſ
t – man ſoll dies anerkennen– ein Entgegen

kommenſeitens des Fabrikanten, ſi
e

wird beſſer
bezahltund e

s

kann ſi
e derjenigeleiſten,demeine

geregelteFabriktätigkeitaus irgendeinemGrunde
nicht möglich iſ

t – er kann es nebenund mit

Aus demFurtwanger Uhrenmuſeum:Metalluhren aus dem
16.und 17.Jahrhundert

ſeiner ſonſtigenhäuslichenTätigkeit. Ob ſich die
Gegenſätzeweiter ſo verſchärfenwerdenwie bis
her, wer mag e

s

vorausſehen?Ob nichtamEnde
dochder ſaniertenHausinduſtrie einegar nicht ſo

unbedeutendeRolle im wirtſchaftlichenLebender
Zukunft beſchiedenſein wird?

Ruhe
Auf Gräberreihenliegt die Frühlingspracht.
Vergißmeinnichtund Samtaurikelndecken
Mit Lebensglanzdie dunkleTodesnacht,
In die ſie taſtendihre Wurzeln ſtrecken.

Rings Mittagsruhe. – Da, mit einemmal
Ein grellesPfeifen, endlos,langgezogen!– Es kommtvom großenSägewerk im Tal,
Wie ſcharfeMahnung, durchdie Luft geflogen.

Die Arbeit ruft, die großeHerrſcherin.
Vorbei der Mittagspauſe kurzesRaſten,
Und längs des Friedhofgitterszieht ſi

e hin,
Die Schar im Werktagsrock,mit eil'gemHaſten.

Mir aber iſt's, als ſtrecktenſich im Grund
Die müdenSchläfer in den engenTruhen
Und flüſtertenmit demerblaßtenMund:
Wir folgennicht! –Wir ruhen – ruhen – ruhen!“

AdelheidStier

Das kluge Schulmeiſterlein

Märchen
1001

Clara Erneſtine Ries

WI. da einmal ein Schulmeiſterlein, das war ebenſoklug, als

e
s

dünn war, und dünn war e
s

ſehr.
Wenn die Sonne ſchien, fehlte nicht
viel, daß man e

s

durchunddurchſah.
Aber e

s

ſaß auchaufderdürftigſten
Schulſtelle im Land, hoch im Gebirge
drobenbei armenBauern, denender
nackteFels ſelber nicht viel abwarf;

d
a

hatte e
s wenig zu beißenund zu

brechen. Wovon ſollte e
s

alſo fett
werden?
Stieg e

s

ins Dorf hinab, wo die
Millionenbauern ſaßen, ſo hattendie
Schmerbäucheund eitel ſilberneTaler
ſtatt der Knöpfe a

n

denblauenRöcken
und rotenWeſtenund einenganzrund
lichenSchulmeiſter,den ſi

e

mit ihren
fettenWieſen und Aeckern
wohl gut nährenkonnten.
Und wenn e

s

den ſah, da
zog ſich nicht nur ſein
Magen, ſondern auch
ſein Herz ganz krampfhaftzuſammen.
Der rundliche Schulmeiſterhatte
dabei noch nichteinmal die Weisheit
mit denLöffelngegeſſen,ſondernimmer
nur Grütze. Und die hatte e

r

nun im

Kopfe.
„Timothee!“ ſagte unſer dünnes
Schulmeiſterlein zu ſich,als e

s

wieder
einmal Bauchgrimmenvor Hunger be
kam,beimAnblickdesFetten: „Timo
thee! Wozu haſt du denn all deine
Klugheit, wenn d

u
ſi
e

nichtgebrauchen
willſt? Es kann doch ſo ſchwernicht
ſein, den Feiſten aus ſeiner Stelle
herauszudenken.Streng doch einmal
deinenGeiſt an.“
UndunſerSchulmeiſterleinſetzteſich
hin, ſchlugeinKnie übersandre, legte
den Finger a

n

die Naſe und dachte
angeſtrengtnach.
Richtig; nach einer Weile
dasſelbees.
Was tat's?
Ging hin und meldeteſich auf die
fetteStelle im Dorf.
Keck!Nicht? Da traf's denn auch
danach ein. Denn wie e

s

in ſeiner
Dünne vor die Millionenbauern trat,
ſchüttelten ſi

e

ſichvor Lachen,daßdie
rotenWeſtenüberihrenSchmerbäuchen
ſich ſpannten und die eitel ſilbernen
Taler abzuplatzendrohten.
„Arm's Haſcherl!“ ſagten ſi

e

und

hatte

Aus demFurtwanger Uhrenmuſeum:Schilduhrenaus dem
Anfang des 19.Jahrhunderts

blicktenmitleidig ſo vonobenherunter. „Bei deinen
Kartoffelbauernhatdichwohl auchbloßderHunger
genährt?“
„O, meineBauern waren ganz recht. Meint
ihr die Dünne? Vom vielenDenkenkommtdie
und vom vielenStudieren!“
„Wie?“ ſprachendieBauern. „Dann iſ

t

wohl
der unſer damit nichtgeplagt.“
„Kann wohl ſein!“ ſagte unſer kluges Schul
meiſterlein. „Das Denkenverträgt ſichnichtmit
viel Grütze.“
„Was gehört denn d

a viel,“ meinteder eine
Bauer geringſchätzig.„Bubenprügeln kannjeder.“
„Aber Buben nicht prügeln und dochziehen,
das kann nichtjeder. Das will ſtudiertſein.“
„So was gibt e
s ja gar nicht,“ ſprachen ſi
e

und ſtimmtendem Dickſtenzu, der d
a ſagte:

„Prügeln muß ſein. Es iſ
t

a
n

derOrdnung. Uns
hat man die Weisheit aucheingebleut.“
„Das merkt man noch!“ ſagte das Schul
meiſterleinund verbeugteſichhöflich.
„Nicht wahr?“ rief d

a geſchmeicheltder Dicke
und warf den Kopf auf: „Wer in der Jugend
nicht Schläg kriegt,wird ſeinerLebtagkeinrechter
Bauer.“
„Na alſo, was willſt?“ fuhren ſi

e

fort. „Wenn
du weiternichtskannſt, d

a
iſt's gefehlt.Wir haben

ja unſern.“
Mein Schulmeiſterleinſah ſich die Leute an,

ſo nacheinander,ganz langſam, dann ſprach's:
„Ich kann aberdochnochwas andres. Und noch
dazu etwas,was ihr gut brauchenkönnt,nämlich:
das Wettermachen. Kann das der andre?“
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„Wie meinſtdas, das Wettermachen?“
„Nu, wie man'sverlangt;grad ſo.“
Die Bauern blickteneinanderan: „Grad ſo,
wie man'sverlangt. So, ſo

.

Hm, hm! Und das
ging'? Das kann freilichder unſre nicht. Ja,
wenn einer nebender Bubenlehrkönnt nochdas
Wettermachen,das wär' freilichwohl nützlich, ſo

einen zu haben.“
Sie räuſpertenſich und plinkteneinanderzu.
Aber ſi

e

wollten der Sache docherſt auf den
Grund gehen.
„Ei, wenn d

u

flunkerteſt!Kannſt d
u

denn

Äh Sonnenſcheinmachenund Regen? Wind(IUCh“ er
"Es Wind vormachen iſt grad noch das
leichteſte!“ſagtedas Schulmeiſterlein.
„Und d

u

wirſt uns vor Hagel ſchützen,vor
Schloßenund Wettern, und kannſt e

s verhüten,
daß der Blitz die Scheunenicht zündetnochdas
Vieh uns erſchlägt?“
Das Schulmeiſterleinantwortete:„Das iſ

t
doch

klar. Hat man darauf ſtudiert und kann man
daseineerſt,hatmandasandreganz in derHand.“
Das leuchtetedenBauern ein.
Nur einer, der ganzbeſondersvorſichtigwar,
fragtenoch:„Aber dann wundert'smichnur, daß
deineHungerbauerndavonnichtreichwordenſind.“
„Die wiſſen ja nochgar nichtsdavon. Ihr
ſeid ja dieerſten. Ich hab' ebennur darauf aus
ſtudiert.“
„So, ſo! Hm! him!“ Das iſ

t

etwasandres.“
„Aber freilich gehört was dazu,“ ſagte das
Schulmeiſterlein.„Das Fett bleibt nicht ſitzen.
Das geht'runterdabei.“
Da ſahendieBauernſichwieder a

n

undplinkten
wieder einander zu und räuſpertenſich: „Der
unſre iſ

t

freilichſehrdick!“ſagten ſi
e

dann.
Mehr ſagten ſi

e

nicht. Das iſ
t

nichtBauern
art. Sie handeln, aber ſi

e

redennichtviel. Sie
fügtennur nochhinzu: „Du kannſtjetztnachHauſe
ehen.“9

Unſer Schulmeiſterleinging nichtnachHauſe,

e
s ſprangvielmehr,überausluſtig wie nie. Und

zu Hauſe ſetzte e
s

ſich überausfröhlich a
n

ſeinen
altenwackligenTiſch undbißmerkwürdigvergnügt

in ſein ſchimmligesBrot und ſeine trockenen
Kartoffeln.
Warum das nur war?
Ei, es hattegenuggeſehenund gehörtund
wußte, ſeinKöder ſaß und die dickenMillionen
bauern hattenſich daran gefangenwie ſo viele
Fiſchlein a

n

ſeinerAngel.
Was geſchahwirklichauch?
Nun, dieMillionenbauernſchafftenihrenSchul
meiſterab, der ſo dickwar, daß e

r

das Wetter
nicht machenkonnte,und ſchafftenden Dünnen
an. Und unſer Schulmeiſterleinlachte:die fette
Pfründe war ſein.
Da ſaß e

s

nun ſeelenvergnügtin der ſauberen
Stube hinterdenblankenScheibenmitdengrünen,
geſtrichenenFenſterläden,gucktevon demſchmucken
weißenHäusleinhinaus auf die Straße und ließ

e
s

ſichſchmecken.Schmunzelndſtrich e
s

überdie
Stelle, wo bei ſeinendickenMillionenbauernder
Bauch ſaß, und ſagte einmal über das andre:
„Ach, iſ

t

das gut! Iſt das gut, wennman ſatt
iſt. Jetzt weiß ic

h

dochauch,wie das iſ
t. Iſt das

einHochgefühl,wennderMagennichtknurrt. Und
das hat der andre nun alle Tage gehabt. Ich
könnt'nochweinen,wenn ic

h

dran denk'.Ob mir
dennwohlauch ſo einBäuchleinwüchſewiemeinen
Bauern und ihm ? Aber ic

h

bin wohl zu klug
dazu. Bei mir bleibt nichtsſitzen. Ich eſſ'mich

ja nun ſchonvolleachtTage lang ſatt, und zu

ſehen iſ
t

immernochnichts.“
Bedrücktbefühlte e

s

wiederdie Stelle, wo bei
denandernderBauchſaß, und ſchauteganztrüb
ſelig in denSpiegel.
Es iſ

t

nun aber eineswahr: Geduld führt
zumZiel. «.
NachdemunſerSchulmeiſterleindas liebevolle
Befühlen und In-den-Spiegel-ſchaueneine Zeit
lang fortgeſetzthatte, bemerkte e

s

ſchließlichdoch
einekleine,zunehmendeRundung a

n

ſeinemKörper.
„Ach!“ſagte e

s ganzſelig, „jetzt iſ
t

d
a ja gar

keinLochmehr. Es wird vielleichtdochnoch, e
s

wird – ſo ein Bäuchlein. Ich will michdoch
tapfermäſten.“
Danachtat es, liebevoll;und ſieh: die kleine,
beginnendeRundungnahmzu, nahm ſo zu, daß
auchſeineBauern ſi

e

merkten.
Da ſprachen ſi

e

untereinander:
„Herausgefütterthättenwir ihn. Iſt aberdas
Wetternun beſſer?“
Und ſi
e gingenzumSchulmeiſterlein,um ſich

zu beklagen.
„Ihr ſeid nichtzuſrieden?“gab das zur Ant

wort. „Ja, warumkamtihr nichtfrüher zu mir?
Was kamtihr nichtlängſt?“
„Wir wollten e

s

docherſt abwarten,“ſprachen
ſie. „Wir habentäglichgedacht,daß d

a

ſollt' ein

a
n

derWetter werden,aber ein anderWetter iſ
t

nichtgeworden.“
„Ihr hättetnicht warten ſollen,“ meintedas
Schulmeiſterleineifrig,„ſonderngleich zu mirkommen
und ſagen,wie ihr's verlangt.“
„Wir wollen e

s

dann in Zukunft ſo halten,“
ſagtenſie,verabſchiedetenſichzufrieden,undunſer
Schulmeiſterleinlachteſchlauhinterdrein.
Der nächſteMorgen war nochnicht ſo früh,

d
a

meldeten ſi
e

ſich wirklich ſchon. Das Schul
meiſterleinhatte das vorausgewußt. Er wußte
auch gut, was ſi

e wollten, nämlichbeſtändiges
Wetter,denn ſi

e

hattenalle die Ernte vor.
Nun hatte e

s längſt ſchondasWettervoraus
befragt, und d

a

alle Anzeichenfür „beſtändig“
ſprachen,ſagte es: „Geht nur an's Schneiden,

e
s

hält!“
-“

Da bedanktenſichſeineBauernvielmals,fuhren
auf ihre Felder, mähtenihr Korn und füllten die
Scheunenund brachtendie Ernte ein, ſo gut wie
nochnie.

-

Ja, einSchulmeiſter,derdasWetter ſo machen
konnte,das war, was ſi

e

brauchten.
Bloß der Sägemüllerfluchte,und jedenTag
mehr. Von der langenDürre war derBach klein
gewordenund die Mühle ſtand ſtill.
„Was haſt d

u
denn d

a

für eindummesWetter
gemacht?“fragte e

r zornigdenSchulmeiſter.
„Die Bauern haben ſich's ſo beſtellt!“ſagte
der ruhig. „Sie brauchen'szur Ernte.“
„Und wie krieg' ic

h

dennmeineBretterklein?“
„Du mußtebennochwarten,“ſagtedasSchul
meiſterlein.
„Nun, das iſ

t

mir eine ſchöneGeſchichte,“
ſprachder Sägemüllerund ging wütendfort.
Die Kornbauernaberſchicktenvor lauterDank
barkeitihremWohltäterallerhandGutesfür Küche,
Kammerund Rauchfang.
Das Schulmeiſterleintätſcheltedie Breitſeite
der fettenSchinken,ſtrich liebevollmit der Hand
überdiedickenWürſte und Speckſchwarten.Sein
Herz lachteihm in derBruſt, wenn e

s

dengroßen
Topf mit Butter ſah und die vielenſchönenEier,
und mit Wonne hörte ſein Ohr das Gackernder
Hennen,dasGrunzenderSchweinchen,dasMeckern
der Ziege im Stalle.
Und wie derWindmüllerkamundſagte:„Das
erſteKorn wird ſchongedroſchen,bald bringen e

s

mir dieBauern zur Mühle, ic
h

mußWind haben,“
verſprach e

s

ihm'sgleich.Denn e
s

hatteſchonam
AbendvorhereinedunkleWindwolkeam Himmel
geſehen,gleicheiner einzigenrieſigenVogelfeder,
und e

s wußte, e
s gab einenluſtigenSturm.

Es kam auch richtig ein Wind auf, der die
Flügel der Mühle nur ſo um und um warf, und
der Windmüller war e

s

zufrieden. Der Waſſer
müller abernicht,ebenſowenigwiederSägemüller,
der von Tag zu Tag ein finſteresGeſichtſchnitt.
Das ſchertedas Schulmeiſterleinwenig, e

s

ſchrittdurchausnicht längergedrücktund gebückt
umher,ſeit e

s

einBäuchleinhattewieſeineBauern,
ſondernſchauteauf die und hielt ſichwie ſie.
Drum warf's jetztdenKopf auf und ſprach:
„Herre Gott doch, der Windmüller war ja vor
euchda. Wer zuerſtkommt,dermahlt.“
„Nun gut, dann beſtellenwir aberjetztgleich
für längereZeit Regen.“
„Eigentlichgehtdasnicht, ſo für langevoraus
beſtellen. Aber ihr wartet nun ſchoneine Zeit,

d
a

will ic
h

euchdenn zu Willen ſein.“
Das ſchlaueSchulmeiſterleinwußtewohl,was e

s

tat. Es hatteamMorgengeſehen,daßdieFrau in

das Wetterhäuschenhineingegangenwar und den
Mann herausgeſchickthatte, und drin blieb und
gar nichtwiederherauswollte, d

a

konnte e
r

ſchon
ſchlechtWetterverſprechen.
Aber wie dann derRegentatſächlichlangean
hielt und e

s gar nichtbeſſerwurde, wurden die
zufriedenenBauern auchungemütlich.Die Kar
toffelnfaultenihnen in der Erde, ſagtenſie. Und
der Weinbauer brummteebenfalls und wollte
Sonnenſchein,und andre klagten,der ſchreckliche
Sturm habe ihnen die SchindelnvomDachege
riſſen und die Fenſterentzweigeſchlagen.
„Was fällt dir dennein, ſo einenSturm zu

machen?“

d

„Was wollt ihr? Der Fiſcher braucht ihn.

E
r

wolleheutfangen; d
a

mußder See gut auf
gerührtſein.“ - -

„Der Fiſcher! Der Fiſcher!
nichtsan!“
„Jedemdas Seine,“ ſprachdas Schulmeiſter
lein. „Ich habeeuch ja auchdenWillen getan.

Der geht uns

Wartet nur ein wenig, dann kommtſchondie
Sonne vor.“
Aber wie ſi

e

d
a war, zanktenun wiederder

dickſteBauer. Er, der diemeiſtenKnechtebeſaß,
hatte lange vor den andernMiſt auf denAcker
gefahrenund wolltejetztRegen,damit der gut in

die Erde ziehe.
„Ich hätt' ja nochgut einenTag oder zwei
wartenkönnen,Schultheiß,“ſagtederSchulmeiſter.
„HättetIhr mir's nur geſagt.Für Euch tät' ich's

ja ſelbſtverſtändlich,weil Ihr der Schultheißſeid.
Nun bitte ic

h

untertänigſt,geduldetEuch nochein
wenig.“
Aber der Schultheißwollteſich nichtgedulden
und ging ſehr ungnädigvon dannen.
Wie nun aberwiederdie andernknurrtenund
ſaure Geſichtermachten,als e

s

dem Schultheiß
zulieb regnete,weil ſi

e

doch Kartoffeln hacken
wollten, da wurde das Schulmeiſterleinendlich
unwirſch.
„Was wollt ihr dennnur, ihr Tröpfe!“ ſprach's
und wurdeſackgrob.„Ich kann dochimmernur
ein Wetter zur Zeit machen.Wie ic

h

e
s tue,

immer iſ
t
e
s

nichtrecht.Einer hat ſtets zu klagen.
Da wär' e

s

dochbeſſer,ihr machtet e
s

unter euch
aus, wie e

s

ſein ſoll. Sonſt hab' ic
h

ja immer
nur Undank. Glaubt ihr, das ſe

i
ſo leicht, das

Wetter zu machen,und ſo ein Vergnügen? Ich
geb’mir die größteMühe tagelang,und ihr ſeid
niemalszufrieden.Das hätt' ic

h

auchnichtgedacht,
als ic

h
zu euchkam. Ihr könnt's einemwirklich

verleiden.“
„Nichts für ungut, nur nichts für ungut!“
batendie Bauern undbettelten.„Wir meinennur
ſo! Ihr werdetuns dochnichtverlaſſen.“
Und e

s

faßte ſi
e

einegewaltigeAngſt, daß ſi
e

am Ende durch zu viel Klagen dieſen koſtbaren
Schulmeiſterverlierenkönnten,derihnendasWetter
machte. „Wir wollen ſo tun, wie d

u ſagſt, und
wollen uns einigen.“
Das Schulmeiſterleinwar ſchnell beſänftigt:
„Das iſ

t

etwasandres; das iſ
t recht; dann will

ichbleiben!“
Und ſchauteihnen nach, wie ſi

e

miteinander
abzogen,und rieb ſichdie Hände; e

s wußte, nun
hatte e

s

eineganzeWeile Ruh.
Es dauerteauch wirklicheine geraumeZeit,
bis die Bauern ſichwiedermeldeten. -

Aber endlichkamen ſi
e doch, und ſehr auf

geregt,mit rotenKöpfenvor ihn.
„Nun,“ ſagtederSchelm,der tat, wiewenn e
r

nichtsmerke.„Habt ihr euchjetztgeeinigt? Das

iſ
t

recht. Sagt nur, wie ihr's habenwollt. So
mach'ich'sdann gleich.“
„Aber wir könnenuns nichtvergleichen.Der
einewill's ſo, der andreſo.“
Und ſi

e fingen an, vor ihm zu ſcheltenund
untereinander zu zanken.
„Jetzt gebt einmal Ruh,“ ſprachdas Schul
meiſterleinernſt. „Hier wird nicht gezankt. Ich
habeeuchlange genugZeit gelaſſen. Wenn ihr
euchdenn partout nichteinigen könnt, d

a

kann

ic
h

euchauchkeinanderWettermachen; d
a liegt e
s

a
n euch,da iſt's eureSchuld; d
a

müßt ihr's halt
nehmen,wie's kommt. Aber das ſage ic

h
euch,

klagtmir nocheiner, ſo geh'ich.“

Äº mitdemBeſcheidmußten ſ
ie ſichzufrieden

geben.

B
A ph V ris m en

Von

Paul Garin

Der muß ſchonſehr viel ſein, der in der Ge
ſellſchaftdarauf verzichtenkann,etwas zu ſein.

2
e

s Rede nicht; die Leute wollen nichtsvon dir
wiſſen, ſi

e

wollenetwasvon dir haben.

Es gibt nur ein wirklichesKapital: Ertragene
Leidenund genoſſeneFreuden.

Abſicht,Ausſicht, Umſicht,Rückſicht,Nachſicht
ſind ebenſovieleDinge,welchedie Hauptſachever
hindern– Einſicht.
Auch die beſteTat birgt einenTropfen Gift,
auchdie ſchlechteſteeineSpur von Segen.

zk

Das iſ
t

das Zeichendes wahrenGutes, daß

e
s

keineNeiderſchafft.
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Unterkunftshüttefür Lachsfiſcherin Norwegen

Der Angelſport auf Lachſe
Von

Dr. Karl Heinz

(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

D Maſchine des Lebens iſ
t
ſo trefflichein

geſtellt,daß ſi
e

ſichimmervon ſelbſtregu
liert, um die Kraftleiſtung zu kompenſieren.Auf
Zeitender raffinierteſtenGenußſuchtfolgenZeiten

deseinſeitigſtenGehirn
und Nervenlebens,und
Zeiten, die wiederden
realen Mächten des
Lebensgerecht zu wer
den ſtreben.
Eine ſolcheEpoche

iſ
t jetztangebrochen,und

e
s

war höchſteZeit, das
Rädchen,das dazuein
geſetzt, iſ

t

der Sport,
deſſenhoheMenſchheits
werte trotzdem noch
lange unterſchätztwer
den. Man fliehtwieder
zur Natur zurück,lernt
ihre intimſten Reize
kennenund begreiftdas
Verhängnis der Ueber
ſchätzungdesGeiſtigen
auf Koſten des Leib

lichen, man kehrtvom Wolkenkuckucksheimzurück
zur altenMutter Erde.
Wie der Sport ſich nennt, iſ

t völlig gleich
gültig,Jagen, Rudern, Segeln, Schwimmenund
Rodeln, Schneeſchuh,Rad undAuto, jedes
birgt wertvolleHeilmittel und eineÄ
edlerGenüſſe. Nur einenſehe ic

h
in unſerm

Vaterlandeimmer nochſtiefmütterlichbe
handeltund vielfachverkannt:denAngel
ſport. Alte Voreingenommenheit,völlig
falſcheVorſtellungen,von Jugend auf ein
geſogen,ſind a

n

dieſerVerkennungſchuld.
Man ſtellt ſich gewöhnlichnoch den
Anglervor, wie e

r ſtundenlangamgleichen
Fleckeſtehend in tödlicherLangeweileſeine
Angel ins Waſſer hält, und die wenigſten
MenſchenhabeneineAhnung,welchekörper
liche,auf alleMuskelnverteilteAnſtrengung
mit der nachallenRegelnderKunſt durch
geführtenSportangeleiverknüpftund wie

ſi
e

viel kurzweiliger iſ
t

als die Jagd im

allgemeinen.
Wie anders in England,wo ſchonMitte
desſiebzehntenJahrhunderts Izaak Walton
ſeinepochemachendesBuch„Dervollkommene
Angler“ ſchriebundſichScharenbegeiſterter
Jünger ſchuf,dieſichvonJahr zu Jahr ver
mehren.SeitdemhatſichauchderAngelſport
jenſeitsdesKanals biszurhöchſtenVerfeine
rungausgebildetund iſ

t

mehrnochals die
Jagd zur Lieblingsbeſchäftigungder höchſt
ſtehendenKreiſe, vom Königshausbis her
unterzum Arbeitergeworden,nur mitdem
Unterſchied,daß die vermögendenKlaſſen
die Fiſchereiauf die Salmonidenbei den

o
ft

exorbitantenPreiſen der Gewäſſerganz
mit Beſchlagbelegthaben, während d
ie

Minderbemitteltenſich mit demFang von
See-undgeringwertigenFlußfiſchenbefaſſen
müſſen.

Ä reizvollſtenundammeiſtenfeſſelndenSport wirdnun in England dasAngeln

Lachsfliege

auf den Lachsgerechnet.Der Lachsgilt,
was Anſehen, Kraft, Gewandtheitund
Geſchmackbetrifft, als König unter den
iſchen, und ſo wird ſein kunſtgerechterÄ auch ganz allgemein„der Sport
für Könige“benannt.
Obwohl e

s

nun in England, beſonders
aber in SchottlandundIrland eineMenge
berühmterLachsflüſſegibt, ſind ſi

e

alle ſo

teuer,daß e
in

nachunſerndeutſchenBe
griffen ſehr wohlhabenderJünger Petri
gar nichtdarandenkenwird, eineStrecke

in einemſolchenFluſſe zu pachten, im

günſtigſtenFalle darf e
r

ſich glücklich
ſchätzen,vielleichteinmal,
wenn e

r

drüben gute

unüberſteiglicheHinderniſſe, hauptſächlichhohe
Waſſerfälle, davon abgehalten. Kleinere über
ſpringt e

r

oft mit fabelhafterGewandtheit,manche
größerevermag e

r

durchſinnreichangelegteFiſch
päſſeoder-leitern zu umgehen.Die aus den im
OktoberabgeſetztenEiern nachVerlauf von zirka
neunzigTagen ausgeſchlüpfteBrut verweilt bis
zumübernächſtenFrühjahr im Fluſſe und wandert
dann mit denHochwaſſernderSchneeſchmelzedem
Meere zu. Im Meere wachſendieſe Junglachſe

in der kürzeſtenZeit zu reſpektablerGröße heran,

ſo daß ſchonſolchemit Metallplättchengezeichnete
Fiſchegefangenwurden, die bei einemAufenthalt

im Meerevon nur 3
7 Tagen über 1
0

Pfund zu

Freunde hat, auf ein
paar Tage eingeladen zu

werden.
So iſ

t

e
s

denn kein
Wunder, daß die Eng
länder ſich ſchon ſeit

längerer Zeit auch nach andern
Angelgelegenheitenumgeſehenha
benund im FrühjahrundSommer

in Scharenvon vielenHunderten
dieLachsflüſſe in Norwegen,Finn
land, Island, Neufundlandund
Kanada aufſuchenund ſo in ihren
erien eine Seereiſemit hohem
Naturgenuß und demherrlichſten
und für ſi

e begehrenswerteſten
Sport verbinden.
Es gibt nun wohl kaum ein
zweitesLand auf der Welt, wo
ein Freund der edelnWaſſerweid
alle Annehmlichkeiten,dieihmden
Aufenthalt behaglichund genuß
reich machenkönnen, ſo vereint
findet,als Norwegen. In dieſem
hochziviliſiertenLande iſ

t

ſelbſt in

denentlegenſtenGegendenfür gute
Unterkunft,Verpflegungund Be
quemlichkeitendes Verkehrs zu

Waſſer und zu Landegeſorgt,und
keinandreskann ſicheinerſolchen
überwältigendenMengevonwaſſer
reichenLachsflüſſen,meiſt in lieb
licheroder erhabenerUmgebung,
rühmen.
Bekanntlich iſ

t

der Lachs ein
Meerbewohnerund beſucht die
lüſſe nur, wenn in ihm der
ortpflanzungstrieberwacht.Die
Wanderung in die Flüſſe beginnt
ſchon im Frühjahr und dauert bis in den Auguſt
hinein. Dabei hat der Fiſch das Beſtreben,bis

in die kleinſtenZuflüſſe aufzuſteigen,um dort
ſeinen Laich abzuſetzen,wird aber oft durch

Zwei Lachſevon je 3
8 Pfund, a
n

einemTage gefangen

genommenhatten! Ein Lachsvon 2
0

bis 2
4

Pfund

iſ
t gewöhnlichnichtälter als drei Jahre.

Der Lachs,wenn e
r

das Meer verläßt, um in

die Flüſſe aufzuſteigen,zeichnetſich durch ſeinen
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und darüber zu

---

ſtehen.
Schließlichwird
an dem Poilzug
dieLachsfliegebe
feſtigt, die über
einem einfachen
oderDoppelhaken
aus allen mög
lichenbuntenFe
dern, meiſt von
exotiſchenVögeln,
mit Seide, Gold
und Silberdraht
umwicklungver

ºrg
werden.
s exiſtieren

im Handel unter
eignem Namen
weitüberhundert
ſolcher Lachsflie
gen,vondenenſich
aber für jeden
einzelnen Fluß
nur etwa fünf
bis zehn Sorten

am Rücken in ein brillantes

Tagesbeuteeiner Dame

eingebürgertha
ben. Es iſ

t

eine
eigneWiſſen
ſchaft,dierichtige

StahlblauübergehendenSilber
glanz, durch ſeine runde, ge
drungeneForm und prächtig
roſenrotesFleiſchaus. Sobald

e
r

ſich aber längereZeit im

Fluſſe aufgehaltenund je mehr
die Laichzeitſich nähert, ver
blaßt der ſilberige Schimmer
ſeines Schuppenkleides und
weichteinemfahlenGrau, die
früher prallen Flanken ſinken
ein, das Fleiſchwird hellroſa.
Nach abgeſetztemLaich kehrt
der nun in England mit dem
Namen „Kelt“ bezeichneteFiſch
matt, mißfarbig und mit un
genießbaremFleiſch langſam
wiedernachdemMeerezurück,
um ſichdort nach einiger Äwieder vollſtändig zu erholen.
Der Fang von Lachſenmit
der„künſtlichenFliege“ iſ

t
in der

Ausbildungderdazubenötigten
Geräte das Höchſte, was
Menſchengeiſtzur Ueberliſtung der ihm unter
geordnetenTierwelt erſonnen hat. Wer dieſe
Gerätenochniegeſehen,hatkeineAhnung
vonderkompliziertenFeinheitderTechnik,
mit der ſi

e hergeſtelltſind. Wer die im
April in Berlin ſtattfindendeInternatio
nale Sportausſtellung beſucht, hat die
beſteGelegenheit,ſich davon durch den
Augenſchein zu überzeugen.
Man benutztjetztzum Lachsfangfaſt
ausſchließlichſogenanntegeſplißteAngel
gertenvon 42 bis 52 Meter Länge,
die äußerſtkunſtvoll aus der kieſelharten
und dabeidochſehr elaſtiſchenRinde des
Bambusrohreshergeſtelltſind. Aus dieſer
Rinde werdender Längenach ſechsdrei
kantige Spleißen herausgeſchnittenund
mit den Schnittflächenwiederzuſammen
geleimt, ſo daß ſi

e ſechskantigvon An
ſehenſind. So hergeſtellteAngelgerten
vereinigen die drei Haupterforderniſſe:
Leichtigkeit,Zähigkeit und Elaſtizität in

geradezuidealerWeiſe.
Am Handgriff der Gerte wird nun
eine mit Hemmvorrichtungenverſehene,
ſinnreichkonſtruierteRolle, die bequem
bis zu 150 Meter feine, aber ſehr ſtarke
Seidenſchnurfaſſenkann, angebrachtund

d
ie

SchnurdurcheinegrößereAnzahlvon

a
n

der Gerte befeſtigtenRingen gezogen.
An das Schnurendewird nochein 3 Meter
langer ſogenannter„Zug“ geknüpft,der
aus ſtärkſtenPoils oder Gutfäden her
geſtellt iſ

t.

BekanntlichwerdendieſePoils
aus dem Material gewonnen,aus dem

d
ie Seidenraupeihre Kokons ſpinnt, d
a

man aber nur die allerſtärkſtenund
euerſtenbenutzenkann, wird e

in

ſolcher
Zug ziemlichkoſtſpielig kommtdochder
Änzelnevon dieſen Fäden von zirka

2
5

ZentimeterLänge bis auf eineMark

FeTº

TypiſchesLachswaſſer in Norwegen

Auswahl nachGröße und Farbe zu treffen, die

je nach dem Wetter, Waſſerſtand, der Jahres

- - - -

Tagesbeutevon zwei Anglern (9 Lachſe, 1 Jungfernlachs, 1 Meerforelle,zuſammen187Pfund)

und Tageszeit ganz verſchiedengewählt werden
müſſen.
Ebenſowenig wie ein Hubertusjünger ſeine
erſtenSchießverſucheauf Hochwild machenwird,
ebenſowenigwird ein Jünger Petri mit demLachs
fang beginnen,ſondernvorherdieFlugangeleiaufÄ betreiben.Hat er dieſenun einigermaßenos, dann wird ihm das Werfen mit der Lachs
gertekeinebeſonderenSchwierigkeitenmachen,noch
wenigerder Anhieb, das Dingfeſtmachendes auf
ſteigendenLachſes, der meiſt ohneZutun hängen
bleibt,währenddiewieder Blitz ſteigendeForelle in

der erſtenZeit faſtimmervomNeulingverfehltwird.
Am Ufer weiterſchreitendmacht der Fiſcher
Wurf umWurf, derFliegekeinenAugenblickRuhe
gönnend, bis e

r

das Aufſteigendes Lachſesnach
derſelbengleichzeitigfühlt und ſieht.
Nun beginntdas, was die Lachsfiſchereinach
der übereinſtimmendenMeinung aller, die ſi

e

ver
ſucht, ſo weit über jeden andern Sport erhebt:
der meiſtvieleMinuten, häufig aberauchmehrere
Stundendauernde,ungleicheundäußerſtaufregende
Kampf mit demverhältnismäßigſchwachenGeräte
einerſeitsund der gewaltigenKraft undGewandt
heit des Gegnersanderſeits,der nochdazu häufig
das ungefeſſelteElementdeswild tobendenWaſſers
zum Verbündetenhat.
In raſenderFlucht ſchießtder gehakteFiſch,
meiſt in einemSaus 50 bis 80Meter Schnur von
der Rolle ziehend,dahin. Wehe dem, der ſeine
Finger dabei zu nahe a

n

die rotierendenHand
griffe bringt! Plötzlich bleibt der Lachs ſtehen,
raſchmußdieRolle angehaltenwerden,jedeSchlaff
heit der Schnur kann dem Fiſch die Freiheit
wiedergeben.Ebenſo plötzlichkehrtder Lachsum
und kommtdemFiſcher im ſchnellſtenTempoent
gegen. Nun heißt e

s

aufrollen ſo ſchnell wie
möglich,dochdas genügtoft nicht,um die Spam
nung der Schnur zu erhalten,man muß trachten,
durchLaufen die zu raſcheAnnäherungdesFiſches

zu verhüten.Da mit einemMale ſpringt e
r

raſch
hintereinandermeterhochaus demWaſſer. Darauf
ſtets gefaßt,heißt e

s

raſchdieGerte ſenken,damit
das Zeug nichtreißt, und ebenſoſchnelldie Füh"Äach ſo gewaltigerAnſtrengungdes auf ſeine
BefreiungbedachtenFiſches wird e

r

bald atemlos
und ſtellt ſich feſt auf den Grund, um durcheine
längereRuhepauſeneueKräfte zu ſammeln. Es
wäre verkehrt,ihm jetztErholung zu gönnen.Mit
der äußerſtenKraft, die man ſeinerGertezutrauen
darf, ſucht man nun den Lachs zu hebenund
heranzuziehenund die gewonneneSchnur wieder
aufzurollen,bis er, der beſtändigenNeckereiüber
drüſſig, zu neuemKampfeanſetzt,
Nun verſucht e

r

alles mögliche, um ſeinen
Gegner zu überliſtenoder zu überrumpeln:bald
macht e

r kurze,nur mehrereMeter langeplötzliche
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Riſſe, bald ſtellt e
r

ſichauf denKopf undverſucht
mit demSchweife d

ie Schnur, beziehungsweiſeden
Zug abzuſchlagen,bald ſucht e

r

ſi
e

um Steine zu

verſtricken,bald wälzt e
r

ſichumſeineAchſe,dann
flieht e

r
wiedermitWindeseile,durch d

ie Strömung
begünſtigt,ſtromabwärts,daß man, um nichtalle
Schnur auszugeben,ihm nachlaufenodermit dem
Boote nachfahrenmuß. Oft mehrereKilometer
weit ſtromab geht die Jagd. Eine einzigeUn
achtſamkeit,wieeinekleineVerwicklungderSchnur,
einKnoten in derſelben,einefehlerhafteAbweichung
der Angelgerteaus demrichtigenWinkel, hat un
nachſichtlicheinenRiß oderBruch am Angelzeug
und denVerluſt desFiſcheszur Folge.
Hat man aber ſeineSache gut gemachtund
jedenSchlag des Gegnersglücklichpariert, und
hat das FiſchgeräteſeineHaltbarkeitbewährt, ſo

erlebtman endlichdie Freude zu ſehen, wie d
ie

Kraft desLachſesallmählicherlahmt,wie e
r

ſeine
Gleichgewichtsſtellungverliertundöfterſeineſilber
glänzendenFlanken ſichtbarwerden. Nun iſ

t
der

Momentgekommen,wo man ihn langſam,jedoch
mit aller Kraft, die man ſeinemGerätezumuten
darf, ſtetigdemUfer nähertund wo ſichder Be
gleiter,meiſt in der Perſon desgewandtenBoots
führers, vorſichtig a

n

denLachsheranzuſchleichen
hat, um ihm im geeignetenMomenteden Gaff
(einen a

n

zirka1%MeterlangerStangebefeſtigten
Landungshaken)überdenRücken zu legenundihn
mit kurzemRuckedingfeſt zu machen.Erſchreckt
jenerdenFiſch oderverfehlt e

r

ſein Ziel, ſo kann
dieſermit ſeinerletztenKraft nocheinenBefreiungs
verſuchmachen,der manchmal zu ſeinenGunſten
ausgeht.
Der Angler kommtöfters auch in die Lage,
ſeinenFiſch ſelbſt zu landen, was mit der Gerte

in der einen, mit demGaff in der andernHand
großeUebungund Kaltblütigkeiterfordert.
Der Kampf mit demgeangeltenFiſchedauert
durchſchnittlichmindeſtensebenſovielMinuten, als
der Fiſch Pfunde wiegt, ſind aberdie Waſſerver
hältniſſeungünſtig, ſo kann e

r

ſichnochbedeutend
längerhinausziehen.
Der Fang des Lachſes mit dem künſtlichen
Köderfiſchoder ſogenanntenLöffel oder auchmit

in Glyzerin konſerviertenGarneelen (Krevetten)
wird in vielenFlüſſen, beſonders in den breiten
und waſſerreichen,betrieben, in denendie Fliege
verſagt oder mit wenig Ausſicht auf Erfolg an
gewendetwerdenkann. Die ſogenannteSpinn
fiſcherei,bei welcherderKöderfiſch 2

0

bis 3
0

Meter
weit und darübergeworfenwird, erforderteine
ebenſogroßeGeſchicklichkeit,und wenn auch das
benutzteGeräte etwas kräftiger iſ

t

wie bei der
liegenangel, ſo iſ

t

der Kampf mit demFiſche
aumminderaufregendund dauert im allgemeinen
faſt ebenſolange.
DemFang desHuchens in unſernſüddeutſchen
Flüſſen, unſtreitigdemſchönſtenund vonKennern
am höchſteneingeſchätztenAngelſport in unſrer
Heimat, habe ic

h

ſeit Jahren einen großenTeil
meinerfreien

#

gewidmetund ihm in Wort
und Schrift, ihn mit demReiz der mir wohl
bekanntenHochwildjagd in unſern Alpen verglei
chend,manchbegeiſtertenHymnus geweiht;was
lagmirnunnäher,als auchdenLachsfangauseigner
Anſchauungkennen zu lernen? So unternahm ic

h

denn im Juni vorigen Jahres die Fahrt nach
Norwegen,wo ich reichlichGelegenheitfand, meine
Kraft mitdemReckendernordiſchenMeere zu meſſen.
Ich möchtenun meinenLandsleutenzurufen:
„Auf nachNorwegen!“Dort findetihr alles,was
das Herz begehrt:eineherrlicheSeereiſe,ein hoch
intereſſantesmaleriſchesLand, die majeſtätiſchen
Fjorde, eine gewaltige, in großenPartien ver
gletſcherteBergwelt, ein vorzügliches,geſundes
Klima, ausgezeichneteUnterkunftund Verpflegung
bei zivilen Preiſen, eine ehrlicheund reelleBe
völkerungund dazuals ſchönſtenSport Gelegen
heit zum Angelfiſchen in Hülle und Fülle. Gibt

e
s

doch in Norwegenaußer dem Lachsfang in

zahlloſenFlüſſen, Bächenund Seen, die einen
guten Stand a

n

köſtlichenÄ aufweiſen,
reichlichGelegenheitzumAngeln, und ſteigt doch

d
ie

nicht geringereinzuſchätzendeMeerforelle im

Hochſommer in Scharen von Tauſenden in die
Flüſſe auf, um dort, ebenſowie der Lachs, zu

laichen.
Wenn auchdie meiſtenLachsflüſſe im Juni
und Juli zu hohenPreiſen verpachtetſind, ſo

ſind im Auguſt bis 15.SeptembereinegroßeAn
zahl von Flußſtreckenum mäßigeEntlohnung zu

vergeben;allerdingsfängt man zu dieſerZeit eine
größereAnzahl von Meerforellenals vonLachſen.
DieÄ auf Forellen in Bächenund Seenkanndagegenwährendder ganzenSaiſon überall
vollkommenfrei betriebenwerden.

Von ganz beſondererAnnehmlichkeitfür das

in NorwegenreiſendePublikum überhaupt iſ
t

das
TouriſtenbureauvonBeyerinBergenundChriſtiania.
Für Angelfreundebietetdas genannteReiſebureau
nochden beſonderenVorteil, daß der Vorſtand,
Herr Konſul Thorvald Beyer in Bergen,ſelbſt e

r

fahrenerLachs-und Forellenfiſcher iſ
t

und bereit
willigſt mit Rat und Tat a

n

die Hand geht.

Das Neueſte von der drahtloſen
Telegraphie

Von

Ingenieur Pkko Mairz, Charlottenburg

(HierzudreiAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

E iſt heuteGemeingutallerGebildeten,daß esdieInduktionswirkungſchnellerWechſelſtröme
iſt, die den Aether, jenen feinſtenalles durch
dringendenkörperloſenStoff, zu Wellenbewegungen
veranlaßt. Sie pflanzenſich, wie bekannt,mit
ungeheurerGeſchwindigkeitfort, ſind noch in

weitenEntfernungennachweisbarundunterſcheiden
ſich nur durchdie Anzahl per Sekundevon den
Licht- und Wärmeſchwingungen.Ein Aufſpeiche
rungsapparat,wieihn diebekannteLeidenerFlaſche
darſtellt, ein Nichtleiter, auf beidenSeiten mit
Metallbelegungenbeklebt,wird mit Elektrizitätge
laden. Immer nimmt der Kondenſator,wie wir
denApparat nennen,einenZuſtand an, der ſich
als ein Teil jener unzerſtörbarenEnergieergibt,
die wir durch die Arbeitsleiſtungbeim Reiben
ebenſo in Umlauf ſetztenwie durchdieArbeitskraft
der Dampfmaſchine,welchedie in der Vorzeit in

den SteinkohlenaufgeſpeicherteWärme ausnutzt.
Ein ſolcherKondenſator,deſſenBelegungendurch
einenDrahtkreisbis auf eine 1 Zentimeterlange
Luftſtreckegeſchloſſenſind, zeigtdannauf dereinen
Belegungalle Zeichendes Ueberdruckesund auf
der anderndesUnterdrucks.Erreichtaberdie in

denKondenſatorgeladeneelektriſcheEnergieeinen

ſo hohenSpannungsbetrag,daßdieLuftſtreckeinner
halb der Drahtunterbrechungnichtmehrgenügend
iſoliert, ſo gleichtſichder elektriſcheUeberdruckauf
der einenSeite mit demUnterdruckauf derandern
durch einen hellenknallendenFunken aus; die
Elektrizitätdes Kondenſatorserweiſtſichals ent
wichen.Theorieund Experimenthabenuns jedoch

in ſeltengut übereinſtimmenderWeiſe gezeigt,daß
der Vorgang beimAusgleicheinkompliziertereriſt,
daß die Elektrizitätſozuſagenvon der einen(poſi
tiven) Belegung zur andern (negativen)ſtrömt,
dort umkehrtund zurückfließt,um neuerdingsder
negativenBelegungzuzuſtrömen.Das pendelnde
Spiel nimmt nicht früher ein Ende, als bis der
ganze Energiebetragdurch verſchiedeneUrſachen
aufgezehrtiſt.
Der Kondenſatorbildetmit demDrahtkreisein
Syſtem, das ebenſoEigenſchwingungenausführen
kannwie einmit Elaſtizität undTrägheitbegabter
Körper. Führt dieſermechaniſcheSchwingungen
aus, von individuellerAnzahl pro Sekundeetwa
wie eineaus ihrer RuhelagegebrachteFeder und
dergleichen, ſo ſchwingtjener elektriſch,wenn e

r

dazu angeregtwird. Es entſprichtdabei das
FaſſungsvermögendesKondenſatorsderElaſtizität
unddiemagnetiſcheKraft, diedemdenLeiterdurch
fließendenStrom innewohnt,derTrägheit. Sowie
ElektrizitätdurchMagnetismusundBewegungvon
Leitermaſſenerzeugtwird, wie dies im größten
Maßſtab in denmächtigenDynamomaſchinenunſrer
elektriſchenZentralengeſchieht,ſo liefertderelektriſche
Strom um dendurchfloſſenenDraht ein magneti
ſchesFeld, das in Stärke und Richtungvon der
Stromſtärkeund -richtungabhängt. Dieſes Feld
widerſetzt ſich momentanenAenderungendes
Stromes. Sein Anwachſen,hervorgerufendurch
das AnwachſendesStromes, ſchwächt e

s gleich
zeitig, indem e

s

im LeitereinenStrom von einer
dem urſprünglichenentgegengeſetztenRichtungin
duziert.Beim AnſchwellenderStromſtärkebewirkt
das magnetiſcheFeld dasſelbe,und das Erlöſchen
des urſprünglichenStromes wird zu verhindern
geſucht. Von der Stromſtärkehängt dabeidie
Stärke des Feldesund von dieſerdie Stärke des
induziertenStromesab.
DieſeEigenſchwingungendeselektriſchenSyſtems
ſind ſo außerordentlichſchnell,daß mehrals eine
Million Richtungsänderungenin der Sekunde e

r

folgen.Erſt dieſeenormeGeſchwindigkeitermöglichte
diedrahtloſeTelegraphie,dennder ſo außerordent
lich raſch Richtung und Stärke änderndeStrom
erzeugtnachdemerwähntenNaturgeſetzein eben
ſolchesmagnetiſchesFeld, das ſichaberkeinesfalls

nur auf die nächſteUmgebungerſtreckt,ſondern in

weite Fernen reicht und dort noch nachgewieſen
werdenkann,wenn immer e

s genügendkräftigiſt.
Der Energiebetrag,der in den Kondenſator
hineingeladenwordenwar, würdebis in alleEwig
keitweiterſchwingen,wenn e

r

ſichnichtebenſover
zehrtewie die SchwingungeinesPendels,dienach
einigerZeit infolge der Reibung am Aufhänge
punktund demLuftwiderſtandzur Ruhe kommen.
Der Widerſtand,denjederLeiterdemStromeent
gegenſetzt,verlangt zu ſeinerUeberwindungEnergie

in der Form von Reibungsarbeit.Dieſelbe iſ
t

am
größten im Funkenſelbſt,der durcheinenglühen
denKanal von Gas und Metalldämpfengebildet
iſt. Aber auchzur Erzeugungjenesmagnetiſchen
Feldes, das nicht mehr unſerm Schwingungs
kreiſezukommt,ſondernjenemweitentfernten,auf
dem telegraphiſcheNachrichtenübermitteltwerden
ſollen, wird Energie verwendet, die für den
weiterenVerlauf der Schwingung ſo gut wie ver
loren iſt. Die anfangs in den Kondenſatorge
ladeneEnergiemengenimmt alſo fortwährendab.
Je nachderGrößedieſerdämpfendenUrſachenmag
derStrom vielleichtzehn-bis zwanzigmalvoneiner
Belegungdes Kondenſatorszur andernpendeln,
wobei e

r

von ſeinemerſten(Höchſt-)Wert fort
geſetztabnimmt. Der Kreis bleibtdann in voll
ſtändigerRuhe bis zur nächſtenAufladung, bei
der ſichder ganzeVorgang wiederholt.

-

Den Einfluß auf einenEmpfängerkreishatman
ſich nun ſo vorzuſtellen,daß die erſteWelle des
denſelbenſchneidendenmagnetiſchenFeldes,erzeugt
vomSenderkreis,einenminimalenelektriſchenStrom
im Empfängerentſtehenläßt, der, d

a

auch der
Empfängerein Syſtem iſt, das Eigenſchwingungen
ausführen kann, ebenfallshin und her pendelt.
Wenn nun, was in der drahtloſenTelegraphie
Haupterfordernisiſt,derEmpfängeraufdenSender
abgeſtimmt,das heißtbeiderEigenſchwingungszahl
gleichgemachtwurde, werdenalle nachfolgenden
Impulſe, d

a

ſi
e

im ſelbenRhythmuserfolgen,die
ſchonvorhandeneSchwingungverſtärken.Je mehr
unſre Schwingungengedämpftſind (

je weniger
Pendelungenmöglichſind), deſtogeringerwird der
Ausſchlagwerden.Nochunbedeutenderwürde e

r je

dochſein, wenndieStößelangſameroderſchneller,
das heißt in einemandern Tempo als demder
Eigenſchwingung,erfolgten. Es iſ
t

dies die Not
wendigkeitder Reſonanz,die erſt ermöglicht,mit
ganzkleinenUrſachengroßeWirkungen zu erzielen.
In der drahtloſen Telegraphie äußert ſich die
Dämpfunghauptſächlich in demgrößerenoderklei
neren Bereicheum die Reſonanzlageherum, in

der die Steigerung der Empfängerſchwingungen
erfolgt. Eine Vergrößerungder Drahtlängeläßt,
wenndie Reſonanzerſt nochnichterreichtwar, die
gewünſchteSteigerungerzielen.Die nötigeLänge
vor und nach der Reſonanzlage,die eine Stei
gerungvonetwafünfzigProzentmit ſichbrachte, iſ

t

direktein Maß für die Dämpfung und wird um

ſo größer, je größer dieſe iſt. Iſt der Bereich,
innerhalbdeſſenein Empfängerauf einenSender
anſpricht, groß, ſo müſſen die einzelnenEigen
ſchwingungszahlenverſchiedenerStationenfürdraht
loſeTelegraphieweitauseinanderliegen,ſollennicht
auchDepeſchenaufgenommenwerden,dievon frem
den Sendern ſtammen. Arbeiten aber mehrere
Stationenmit ähnlichenSchwingungszahlengleich
zeitig, ſo entſtehteinſolchesTohuwabohuimAether,
daß keinTelegraphiſtdieDepeſchenentziffernkann.
DieſenUnzuträglichkeitenentgehtmandurchdie
VerwendungungedämpfterSchwingungen,wie ſi

e

unlängſt der däniſcheIngenieur Poulſen anwen
denlehrte. Der Weg, den e

r betrat, iſ
t

abernicht,
wie e

r glaubte,der einzige,der zumZiele führt;
derGeſellſchaftfürdrahtloſeTelegraphie(Telefunken),
Berlin, gelang e

s,

dasſelbeZiel zu erreichen,wo
durch ſi

e

ſich die anderthalbMillionen Mark er
ſparte, für die ihr dieſe Erfindung angeboten
wurde. Das Prinzip der Erzeugungungedämpfter
Schwingungenſtammt vom Engländer Dudell,
der a

n

einen gewöhnlichenGleichſtromlichtbogen
einenKondenſatorund einenlängerenzur Spule
gewickeltenDraht legte. Es traten hierdurch
Schwingungen in dieſemKreiſe,derdenſelbenZweck
hat wie der früher erwähnte,auf, doch erfolgt
nun die Ladung nicht mehrmit hochgeſpannter
Elektrizität,ſondernmit der niederenSpannung,
mit welcherder Bogenbrennt. Auch hier entladet
ſichderKondenſatorundlöſtdadurchSchwingungen
von der EigenſchwingungszahldesKreiſesaus,die
ſich über den Bogen in der Form einesWechſel
ſtromeslagern. Dadurchſchwanktdie Temperatur
im Bogen rhythmiſchmit dieſemund erzeugtVer
dichtungenund Verdünnungen,die, wenn ſi

e

nicht
ſchnellerals etwavierzigtauſendmalin derSekunde
erfolgen,als Pfeiftönevernommenwerden. Man
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kanndie Tonhöhederſelbenin muſikaliſch-harmoni
ſchenVerhältniſſen erzeugen,wenn man mittels
einerKlaviatur verſchiedengroßeSpulen einſchaltet.
Die Tonhöhe, die von der Eigenſchwingungszahl
abhängt,wächſtnämlichmit der Größe von Kon
denſator und Spule (Drahtlänge). Es iſ

t

im
Prinzip dasſelbe Phänomen, das die drahtloſe
Telephonieermöglicht,bei der auch der Wechſel
ſtrom,der entſteht,wenn in einMikrophonhinein
geſprochenwird, ſich dem Gleichſtrom im Bogen
überlagertund ſo Helligkeitsſchwankungenhervor
bringt, die durchgeeigneteMittel aufmehrereKilo
meterEntfernungaufgenommenundwieder in Laute
umgewandeltwerden. Aber auchhierbeihandelt e

s

ſichum Schwingungszahlen,diedenen in derdraht
loſenTelegraphienicht im entfernteſtennahekommen.
Dieſelbenauch mittels Bogen zu erreichenblieb
Poulſen vorbehalten.Er ging dabeiden Weg des
Praktikersund gelangtefrüher ans Ziel als Pro
feſſorSimon in Göttingen,der auf ſeinemdornen
vollen Pfade des wiſſenſchaftlichenForſcherszwar
die Geſetzedes Bogens erkannte,dem e

s

abernicht
gelang,die Nutzanwendungdaraus zu ziehen.
Poulſen ließ den Bogen in Waſſerſtoffgas
brennen, das unter allen praktiſchverwendbaren
Gaſen das größteWärmeleitvermögenbeſitzt.Dies
war ein glücklicherGriff, denngeradeauf Wärme
entziehung,das heißtErhöhung des Bogenwider
ſtandes,kommt e

s an, wenndiehohenSchwingungs
zahlen erhaltenwerdenſollen. Intereſſanterweiſe

iſ
t

in dieſer Erkenntnis die Theorie der Praxis
lange vorausgeeilt, ſi

e gab auch der Geſellſchaft
für drahtloſeTelegraphieweitereFingerzeige,wie
man auch ohne Waſſerſtoff arbeitenkann. Im
Erſatz der einenKohle des Lichtbogens,der im

allgemeinenzwiſchenzweien brennt, durch ein
Kupfergefäß,das Waſſer enthält, alſo nicht die
ſonſt üblicheTemperaturvon 3000bis 4000Grad
annehmenkann, liegt die Löſung der Aufgabe.
Um kräftigereWirkungen zu erhalten,werdenda

b
e
i

mehrereſolcheLichtbogenhintereinander g
e

ſchaltet.
Während nun d

ie

durch Funkenentladungen
ausgelöſtenSchwingungenmit hoher Spannung,
etwa50.000Volt und dementſprechendhoherAn
angsſtärkeeinſetzen,aberdann ſehrbald abklingen,
habendieLichtbogenſchwingungenniedereSpannung
undverhältnismäßiggeringe,aberkonſtanteStrom
ſtärke, derenGröße unveränderlich iſ

t.

Gleichen
erſtereeinemkräftigenPaukenſchlag, ſo entſprechen
letzteredemkontinuierlichenStreicheneinerViolin
gite, d

ie
ſo lange ohneTonſchwankungenhörbar

iſ
t,

als ſi
e geſtrichenwird. Bei derFunkenentladung

iſ
t
e
s

e
in begrenzterEnergiebetrag,derſich in Wider

ſtändenverzehrt, b
e
i

den Lichtbogenſchwingungen
gibt der Bogen b

e
i

jeder Schwingung von ſeiner
Energie ebenſovielab, als in den Widerſtänden
verlorenging, ſeineLeuchtkraftwird dadurchge
ringer. Daß aber die außerordentlichvielen,wenn
auchſchwachenImpulſe, d

ie

auf den in Reſonanz
befindlichenEmpfänger wirken, denſelbenEffekt
hervorbringenkönnenwie d

ie wenigenſtarken,liegt
auf derHand. Wie nachdemallbekanntenSprich
ºor ſteterTropfen denStein höhlt, ſo kann auchdieWirkung der ungedämpftenSchwingungeneine
erſtaunlicheſein. Die früher erwähnteSteigerung

u
m
5
0

Prozentwird aufeinenkleinerenDrahtlängen
bereichentfallen, d
a

das AnſteigenderStromſtärke

im Empfänger b
e
i

Reſonanz und ungedämpften

Schwingungen ein viel
kräftigeresiſt. Die not
wendige Folge hiervon
iſt, daß zwei Stationen
mit viel näherbeiſammen
liegenden Wellenlängen
arbeitenkönnen,ohneſich

zu ſtören, ein Umſtand,
der bei der heutigen
großen Anzahl, beiſpiels
weiſevonSchiffsſtationen,
durchaus nicht zu unter
ſchätzeniſt.
Neuerdings hat die
Geſellſchaftfür drahtloſe
Telegraphie einen zuver
läſſigen Verkehr über die
halbe Ozeanbreiteeinzu
richtenvermocht,indem ſi

e

in Nauen,einemStädtchen

4
0

Kilometer nordweſtlich
von Berlin, eine Station
errichtete,die wir ihrer
Großartigkeit wegen kurz
ſchildern müſſen. Als
eine moderneNadel der
Kleopatra ragt dort ein
ſchlanker,100Meter hoher

Turm ausEiſenkonſtruktionhinterdemdunkelnGrün
einesmärkiſchenKiefernwaldesempor. Er trägtein
ungeheuresDrahtgewirrvonderForm einesRegen
ſchirms,mit demzuſammen e

r

denSenderdarſtellt.
In ihm zuckendie ungeheuerſchnellenWechſel

Abnehmendes Telegramms

ſtröme,derenmagnetiſcheWellen ſichgleichdenen
einesWaſſerſpiegels,auf den ein Stein geworfen
wurde,kreisfömignachallenRichtungenausbreiten
Die Störung im Gleichgewichtedes Aethers iſ

t

ſo groß, daß alle Stationen, deren Eigen
ſchwingungszahldie gleiche iſ

t,

im weitenUmkreis

in Mitleidenſchaftgezogen
werden.
Das Drahtnetz über
demTurm beſchatteteinen
Flächenraum von 60000
Quadratmeter, e
s

wird
durch iſolierte Taue weit
ausladendnachdemErd
bodengeſpannt.Der Turm
ſelbſt, der durch eine
bequemeTreppebeſteigbar,

iſ
t gegendie Erde iſoliert,

dennzwiſchenbeiden, die
als Belegungendes Kon
denſatorsaufzufaſſenſind,
wird dieSchwingungdurch
Erzeugungvon Ueber-und
Unterdruckeingeleitet.Seine
durchFachwerkverſteiften
eiſernenVerſtrebungenlau
fen deshalbnachunten zu

einer Spitze zu, die, als
Kugel ausgebildet,iſoliert
auf demFundamenteſteht,
das den gewaltigenDruck
deseigenartigenBauwerks
aufnimmt. Damit nun

aberderTurm nichtfalle, wird e
r

von dreieiſernen
ebenfallsiſolierten Pardunen in der Senkrechten
gehalten.
In das Erdreich ſind ſtrahlenförmig108 ſich
auf 324verzweigende,200Meter langeDrähteein
gepflügt,welche d

ie LeitfähigkeitdesErdreiches zu

erhöhenbeſtimmtſind. Zur ErreichungeinergroßenÄ iſ
t
e
s vorteilhaft,nichteinfachzwiſchen

uftgebildeund Erde den Funken überſchlagen zu

laſſen. Zur VerringerungderDämpfungbeidieſen
Schwingungen,das heißt damit ſi

e möglichſtlange
andauernſollen, ſchaltetman zwiſchenLuftgebilde
undErdenocheinenKreis,ausgroßenKondenſatoren
undDraht beſtehend,vongleicherSchwingungszahl,
deſſenStrom denWiderſtand im Funkenweſentlich
verringert. Eine unſrer Abbildungen zeigt den
Raum im erſtenStockedes Stationshauſes, der
dieſen Kreis mit den ladendenHochſpannungs
transformatorenenthält. Dieſelbenwerdenmit dem
Wechſelſtromeiner Dynamomaſchinegeſpeiſt,die
ihrerſeitsvon einerDampflokomobilevon 3

5

Pferde
ſtärkenangetriebenwird. Der Telegraphiſt, der
mit einemHeizer zuſammendie ganzeBedienung
der Station repräſentiert,ſchließtden Stromkreis
der Wechſelſtrommaſchineauf kürzereund längere
Momente nach den Punkten und Strichen des
Morſealphabetes. Im ſelbenTempoerzeugendie
TransformatorenhochgeſpannteElektrizität,die in

denLeidenerFlaſchenaufgeſpeichertwird und durch
FunkenentladungdenSchwingungsvorgangeinleitet.
Eine andreAbbildung zeigtdenApparatetiſch,
der, im Erdgeſchoſſeaufgeſtellt,für den Empfang
dient. Innerhalb ganz kurzerZeit kann mittels
eineseinfachenUmſchaltersderHochſpannungskreis
vom Turm abgeſchaltetund der Empfangskreis
mit demſogenanntenFritter angelegtwerden.Die
Schwingungen, die das Luftgebildedem Aether
entnimmt,ſind zumeiſtäußerſtſchwach, ſi

e

würden
uns überhauptentgehen,wenn wir nicht durch
Reſonanzdieſelben zu ſteigernvermöchten.Feines
MetallfeillichtzwiſchenzweiKölbchen in einerGlas
röhreſetztdemStromkreiseineskleinengalvaniſchen
Elementes ſo hohenWiderſtandentgegen,daßkein
Strom den miteingeſchaltetenMorſeſchreiberbe
tätigenkann. TreffenaberelektriſcheSchwingungen
den Fritter, ſo bewirkendie mikroſkopiſchkleinen
ünkchenzwiſchendemMetallpulver ein oberfläch
iches Zuſammenſchmelzen(in der Keramik ſagt
man Fritten), e
s

kommtzur Bildung einerBrücke,
die den Strom eines Elementes paſſieren läßt.
Der elektromagnetiſcheSchreiber ſpricht dann an
und ſchlägt gleichzeitigauf den Fritter, wodurch
die Brücke ſozuſagenwieder einſtürzt. Erſt neue
Wellen laſſen ſi

e

wiedererſtehen.
Wenn dieſesWunderwerkder Technik,das zu

Verſuchszweckenerbaut wurde, noch kleineVer
beſſerungenerfährt, ſo wird ſeineReichweitenoch
weſentlichgeſteigertwerden. AuchbeſtehtdieMög
lichkeit,nochhöhereTürme dieſerArt zu errichten,

ſo daß die Fläche, die beherrſchtwerdenkann, im

ſelbenMaße wächſt.Aber auchheutebefindetſich
bereitsganzEuropa im Sprechbereichevon Nauen.
Mit St. Petersburg, das 1350Kilometerentfernt
iſt, beſtehtausgezeichneteVerbindung,und auchdie
epeſchen,die Marconi von ſeiner Station in
Poldhu (Südweſtküſtevon England) den Schiffen
auf demOzeannachſendet,werdenregelmäßigmit
geleſen. Denn von einerGeheimhaltungderſelben
durch techniſcheMittel iſ

t

die Funkentelegraphie
heutenochweit entfernt.

Innere Einrichtungder Station in Nauen
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Frankreich
in Marokko

Was vor kurzem
nochalseinCasusbelli
angeſehenwurde,als
eineOuellederweiteſt
gehendeninternationa
lenVerwicklungen,voll
ziehtſichjetztin aller
Ruhe, ohnedaßein
ſcharferSchußzufallen
braucht:dieFranzoſen
rückeninMarokkoein.
DiesmalgabdieEr
mordungdesDr.Mau
champ,eineskolonialen
Draufgängers,derden
FanatismusderEin
gebornengereizthatte,
denfranzöſiſchen
Staatsmännerndieer
wünſchteGelegenheit,
dieTruppen,dielängſt
anderGrenzeverſam
meltwaren,marſchieren
zulaſſen.DieKonferenz
vonAlgecirashatwe
nigſtensin derHin
ſichteinewohltuende
Wirkunggehabt,daß

Phot.OttoBarca,Tanger
1.Regnault(Frankreich);2.Jeſſé-Curély(Frankreich);3.El Mokri(Marokko);4.GrafvonMartens
Ferrao(Portugal);5.FreiherrvonBappard(Holland);6.GrafBuiſſeret(Belgien);7.Lowther(England);
s.Si MohamedTorres(Marokko);9.GrafBoleſta-Koziebrodzki(Oeſterreich-Ungarn);1

0
.

Dr.Roſen(Deutſchland);11.Llaberia(Spanien);12.Bennis(Marokko);13.und14.MarokkaniſcheSekretäre;15.Zeiber(Marokko);16.Gummeré(Amerika);17.GianatelliGentile(Italien).
KonferenzdesdiplomatiſchenKorpsmitdenMarokkanernin derCasbahvonTanger

T
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0bermedizinalratDr. H
.

Burckhardt +

AmKarfreitagverſtarbin StuttgartderLeiterderchirurgi
ſchenAbteilungim dortigenKatharinenhoſpital,Obermedi
zinalratDr. H

. Burckhardt,der zu denbeſtenOperateurender
modernendeutſchenMedizingehörte.DerVerſtorbenehatte
dastragiſcheSchickſal,ſelbſteinemLeiden zu erliegen,das
ſeineKunſt ſo oftundmitglänzendemErfolgebekämpfthatte
undüberdeſſenGefahr e

r

ſichvonAnfanganvölligbewußt
war.DieStadtStuttgartverliertvielanihm;dennBurck
hardtvereinigtein ſichalleEigenſchaften,durchdiederArzt

Phot.H
. Brandſeph

ObermedizinalratDr. H
.

Burckhardt+

wirklichzumFreundderMenſchheitwird. Eineungemein
charfſinnigeundtreffſichereDiagnoſeleiteteſeineHand,deren
Geſchicklichkeitihn zu einemwahrenKünſtler in ſeinemFache
machte.DanebenwarBurckhardteinevornehmeNaturund
en GrandſeigneurderWiſſenſchaft,der,obwohl e

r

niemals
einenakademiſchenLehrſtuhlerſtrebthatte,ſicheinesweit
überdieGrenzenWürttembergshinausgehendenRufes e

r

freute.BeinahedreißigJahrehat e
r

als Chirurg in Stutt
gartgewirktundvieleTauſendeverdankenihmLebenund
Geſundheit.Manwirdihn in Stuttgartnochlangevermiſſen
und ſo leichtnichtvergeſſen,

ſie das marokkaniſche
Problemſeinesauf
regendenCharakters
entkleidete.Vorher
Kaiſerbeſuch,Ultima
tum,EntlaſſungDel
caſſés – heuteeineein
fachefranzöſiſcheNote
andieMächteundbe

geiſterteZuſtimmungzu derhohenKulturmiſſiondergrande
nation.FrankreichsPoſition in Nordafrikaiſ

t

heutegünſtiger
denn je

.

EnglandläßtihmvölligfreieHandundbenutztdie
Gelegenheit,umſeinerſeitsin Aegyptengegenüberderislamiti
ſchenBevölkerungetwasſtrengereSaitenaufzuziehen,Italien
redetnichtdarein,undSpanien,dasſich in derbritiſchen
Gnadenſonnewärmt, iſ

t

mit jeglicherNebenrollegernzu
frieden.So habendenn3000MannfranzöſiſcherKolonial
truppendieGrenzedesmarokkaniſchenReichesüberſchritten,
undüberUdſchda,einemmarokkaniſchenNeſte,vondembis
langnurwenigeetwaswußten,dasnunüberNacht zu einer
internationalenBerühmtheitgelangtiſt, wehtdieTrikolore.

Fürst Bülow in Rapallo

DervierteKanzlerdesDeutſchenReichshatfür Italien
einebeſondereSympathie.KeinWunder in Italienlenkte

e
r

als Diplomatzuerſtdie öffentlicheAufmerkſamkeitauf
ſich,ausItalienholte e

r

ſeineLebensgefährtin,in Italien
hat e

r

bereitseinenRuheſitzerkieſt,wo e
r

ferndenpoliti
ſchenStürmenderHeimatſeinen
Lebensabendverbringenwill.
Es trifftgewißeinenganzemp
findlichenNerv in ſeinerganzen
ſtaatsmänniſchenKonſtitution,
daßgeradeſeinLieblingsland

in derPolitikjetzteigneWege
geht,Wege,die e

s

immermehr
aus der ſchützendenHut des
Dreibundesin dieSirenenarme
derfranzöſiſchenRepublik, in

die vonegoiſtiſchenRegungen
nichtganzfreieVormundſchaft
„OnkelEduards“führen.So
hatdennFürſtBülowſeinen
diesjährigenOſterurlaubbe
nutzt,um in Rapallomitdem
italieniſchenMiniſterdesAus
wärtigenTittoniſichübereinige
ſchwebendeFragenderPolitik

zu unterhalten.Obwohlnur
verlautet,daßdieüblichevölligeUebereinſtimmungder beiden
Staatsmänneraufsneuekon
ſtatiertſei, ſo dürftemandoch

in derAnnahmenichtfehlgehen,
daßdie kommendeFriedens
konferenzim HaagderGegen
ſtandderBeſprechunggeweſen.
EinBruderdesFürſten,derKom
mandeurdes 2
.

Garde-Ulanen
regimentsOberſtleutnantKarl
UlrichvonBülow,hatihnbe
gleitet,währendvonRomdie

AlfredvonBülow,einandrerBruderdesFürſten,zumBe
ſuchedesReichskanzlerpaareseingetroffenſind. DerReichs
kanzlerunternimmttäglichgrößere,oftmehrſtündigeSpazier
gänge in dieherrlicheUmgebung,andenenſichdieFürſtin,die
BrüderdesFürſten,GeheimratvonRenversunddereben
fallsdortweilendeProfeſſorHarnackbeteiligen.

Die Ruyterfeier in Holland
DiedreihundertſteWiederkehrdesGeburtstagesvonMichiel
Adriaanszoond

e Ruyter,HollandsgrößtemSeehelden,gab
unſermNachbarſtaateGelegenheit,vonvergangenerGrößeund
Herrlichkeitzu träumen.DeRuyterwurdeam24.März1607
alsSohneinesBrauknechtsin Vliſſingengeboren.Er trat
als Schiffsjungein dieholländiſcheMarine,ſtiegbis zum
Kapitänaufundzeichneteſich in jenenkriegsluſtigenZeiten
wiederholtaus. Nichtsdeſtowenigertrat e

r

imJahre1640
zurHandelsmarineüberunderſtderAusbruchdesKrieges

><

Z

-
--

Phot.V
. Gribayédoff

VonderRuyterfeierin Amſterdam:KöniginWilhelmina
undihreMutterbeimVerlaſſenderKirche

mitEnglandrief ihn wiederunterdieKriegsflagge.Im
Jahre1665übernahme

r

dasOberkommando,dreimalſchlug

e
r

dieengliſchenSeeſtreitkräfteund1667lief e
r ſogar in die

Themſeein.DieholländiſchenGeneralſtaatenknauſertenaber
meiſtens,wenn e

s galt, neueMittel zur Ausrüſtungder
lotten zu bewilligen.So wurde e

r

mitganzunzureichenden
treitkräften1675zumBeiſtandderSpanierins Mittel
meergeſandt.Als e

r

denfranzöſiſchenAdmiralDuquesne
imMeerbuſenvonCataniaangriff,wurdeihmderrechteFuß
voneinerKanonenkugelabgeriſſen.Er ſtarbnochamſelben
Tage in Syrakus.SeineLeichewurde in Amſterdambeigeſetzt.

Mutter der Fürſtin, Donna
LauraMinghetti,undderlangjährigeFreundder Familie,
SenatorBlaſerna,ſowievon
Bern der dortigeGeſandte

Phot.AdolfoCroce
Vonlinksnachrechts:GeſandterAlfredvonBülow,Profeſſor D

. Harnack,derReichskanzler,
OberſtleutnantKarlUlrichvonBülow,GeheimratvonRenvers

DerdeutſcheReichskanzlerFürſtBülowaufeinemSpaziergangein Rapallo
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Kunſt und Kunſtgewerb
RichardSchaukal:Die Mietwohnung, eineKulturfrage(VerlagsanſtaltAlexanderKoch,Darmſtadt).
DerungemeinfruchtbareAutorgehörtzudenwenigen
PerſönlichkeitenimdeutſchenSchrifttum,dienichtnur
Talent– darinſind ihmgewißvieleüberlegen–
ſondernauchKulturbeſitzen.SeineganzeSchriftſtellerei

iſ
t

vielleichtnichtsandresals potenziertesKulturempfinden,nichteigentlichſchöpferiſch,aber in hohem
Gradeanregend,nichteigentlichſtark,aberÄgeſchmackvoll.Er iſ

t

auchalsPoet,wenn ic
h

mich ſo

ausdrückendarf,Kunſtgewerbler,allerdings im höheren
SinnedesWortes;beſchäftigte

r

ſichnundirektmitdemKunſtgewerbe,ſo könnenwir gewißſein,daß e
r

uns mancherleiAnregungenin anſprechenderFormgebenwird. Mit unerbittlicherSchärfederLogikgeht

e
r

denungeheuernGeſchmackloſigkeitenzu Leibe,die
heutebieEinrichtungenunſrerWohnungendarſtellen,
ganzeinerlei,o

b
ſi
e
im Renaiſſance-oder im ſogenannten

Jugendſtilparadieren.Auf dasnachdrücklichſtebetonte
r

immerwieder,daßauch in dieſeninternenFragen
derHäuslichkeitdiePerſönlichkeitdenAusſchlaggibt
unddaßſichüberalldort,womandiePerſönlichkeitam
ſtärkſtenempfindet,auchäſthetiſchesWohlgefallenein
ſtellt.Er gibtnunallerhandRatſchläge,wiemanam
beſtendieGeſchmackloſigkeitderMietswohnungenüber DieAusſtattungdes zu erwartendenſpaniſchenThronfolgers

windet.Zunächſtpredigt e
r

abſoluteEinfachheit-

weißeDecken,einfarbigeTapetenund ſo weiter - das

iſ
t

dasFundament,aufdemſichPerſönlichesaufbauen
kann.LeiderhatdiekleineamüſanteSchrift,derenein
zelneTeilezuerſtin derKochſchenKunſtzeitſchrifterſchienenſind,denNachteil,daßdieRatſchlägeetwas zu allgemeiner
Naturſind – darinzeigtſichderNichtfachmann- und
daßſchließlichdieWohnung,dieSchaukalalsdasIdealvorſchwebt,wohlfürdiemeiſtenMenſchen,diedazu
verdammtſind, ihr Leben in Mietswohnungenzu werbringen, ebenunerſchwinglichſein dürfte. Das
Illuſtrationsmaterialiſ

t leider,wasbeiderVerlags
anſtaltvonAlexanderKochbeſondersauffällt,remer
Notbehelfundſteht in garkeinerorganiſchenVerbindungmitdemText.– DeutſcherCamera-Almanach1907. Herausgegebenvon Fritz Loeſcher(Verlagvon GuſtavSchmidt,Berlin).VondieſemJahrbuchderAmateurphotographieliegtnunbereitsderdritteBandvor
einſtattliches,typographiſchgutausgeſtattetesundmit
wirklichmeiſterhaftenIlluſtrationengeſchmücktesBuch.
EineReihegutgeſchriebenerAufſätzebehandelnſo ziem
lichalles,was denAmateurphotographenintereſſiert,
wasihn in ſeinerLiebhaberei,die in höhererSphäre
ſelbſtzurKunſtwird,fördernkann.DieAuswahlder
Illuſtrationen iſ

t

ſehrgutundgibtdemBandeeinen
hohendokumentariſchenWert.

Hotel Beauregard Continental
Vergrössert,neurenoviert.Liftetc. J Centralheizung.LUgan F. Helmsauer.T. Städtisches Eisen-Moor-Ball-T

BahnstationSchmiedeberg Postbez,Halle,
Preisgekrönt:Sächs,-Thür.Industrie-u

. Gewerbe-Ausst,Vorzüg1.ErfolgebeiGicht, Rheumatismus,Nerven-u.Frauenkrankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1
.

MaibisEndeSeptbr.p
.
u
.

Ausk.d
.
d
.

Städt.Bade-Verwalt.u
.

BadearztDr.med.Schütz.

Hotel Latemar, Karersee
Tirol, 1700 m ü

.
d
.

M.

I. R.,anderberühmtenDolomitenstrasseBozen-Karersee–Cortina,unmittelbaramWalde,mitprachtvollenSpaziergängen.HerrlicheFernsichtaufGletscherundDolomiten.VorzüglicheKüche.Bäder,Wagen,Telephonstationim HauseSaison:1
.

Junibis 1
.

Oktober. HansUeberbacher,Bes.-

-MOnkell&Hüiel Elen- - Modernstesdeutsches

- (Genfersee) Familienhöte in aſer
bester,ruhigsterLageamSee,nebendem
Kursaal. Garten. MässigePreise.

Ärgen.II
A-husnelda

# ## Kakao.
g-Weidlich. Zeitz 1.

§ -

E

-

- S
º S
º

- - - -

Gehn i

GegenGicht,Rheumatismus,Blasen,Nieren-u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle
Offenbach am Main

WºnichtamPlatzein ApothekenodereinschlägigenGeschäftenerhältlich,liefernwirdirekt a
b

Quellein Kistenà 5
0ÄfrachtfreijederBahnstatiönDeutschl.,unterNachn.vonMk,25-p
.

Kiste

Sanatorium Dr.Preiss (Ä) Sanatorium

ſ

Seit21Jahrenin
BadElgersburg im Thür.Walde Bad

ersle Maturheilanstalt 1. ſ.

- FüralleArtennervöserLeiden. - gmſ n EntzückendeLageamWalde.

S Thüringen AusſÄÄ at.
Deutsche MüllerschuleÄ Dippºldiswalde Ä.Oktobe achsen6. frei.Städt.Technikum.
Fachschuled.Werh.DeutscherMüller

ſºek
S* *, S>

KRäFTIGHEAvAltbeyshrtbeiKatarrhen,HustenHeiserkeit.Verschleimung.Magensäure,Lebergerhältlich
Manverlangeausdruckligha
s

MaturgroduktundweisedafürangebotenéSurrogat,künstlicheHmsärWasserundSalze)zurück.

-- -- UPP1EBT
GH0NEBUSTEÄ- wirdin1 MONATentwickelt,gefestigundwiederhergestellt,ohneArzneiundin jedemAlterdurchdieberühmte
LAT D'APY (K0NZENTRIRTE- AT IKRAEUTERMILCH)- EinfachesEinreibengenügt.Ünerreiches,harmlosesProdukt.25OOOAttestebestätigendieguteu

.

schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreerPostversandfko.gegenVorauszahlungvonM 45PostanwoderM:5in Briefmk.oderNachn.riefporto2
0

Pf.Karten1
0

PfNurbei:ChemikerD- LUPER.RUEBOURSAULT,32,PARIS

Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk300ProheMk1l
JF SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

NichtdurchinnerlicheMittel,diehäufigmehrschadenalsnützen,sollte

Korpulenz

zu beseitigenversuchtwerden,auchnichtdann,wenneineprahlerischeReklamesolcheanpreist,sonderndurchdas in vielen
tausendenFällenglänzendbewährte
»Amiral“.EinzigesäusserlichesMittelohneDiät,absolutunschädlich,vonAerztenwarmempfohlen.VerlangenSiewissen
schaftl.Broschüre(6

.

AuflageProf.En
causse)gegen20Pfg. in Markenvon
Hoock& Co.,Hamburg,Hopfensack98.B-T TäglichneueAnerkennungen.T

Post:SaalfeldSaaleTR46 DieDirektion

Sämtl.physih.Heilmethoden

W
)

und die Kurmittel des Bades.
znRa

D

Köhlers Diäthuren. Medico-mech.Institut.Blutarmut,Stoffwechselstörungen,
Magen-,Darm-,
Leber-,Herzkrank

NervöseErkrankun
gen,Bewegungs
störungen,Rheumatismus,Knochen-undGelenkleiden,
Lähmungen,Tabes.

ºdorum
heiten,
Frauenleiden.

fü

T

r Lungen-Kranke

FranzösischeFÄF
1450m ü

.
M
.

DasganzeJahrgeöffnet.
GrandHotel Pensionv

.

frs.12.–an
Montblancinkl.ärztl.„ „ 11.– „

ChamossaireBehandlg.„ „ 8.– „

durchdieMethodedesSanatoriums,Prospektefranko. DieDirektion.

-
* 3 Sanatorien:-Spezielle ndlungderLungentuberkulose

verbundenmitBergluftkur

Solbad m
it

demgrössten Inhalatorium)eutschlandsÄ bewährtgegen:KatarrhederLuftÄ.-ungenemphysem, Asthma,SkrofuTose,Rachitis, heumatismus,Gicht, Blutarmut,Herz- u.Frauenkrankheiten,Magen-,Darm- u
.

-eberaffektionen,RekonväÄ'jjmöglichenchirurgischenundjejitj (Tuberuloseausgeschlossen.)Terrainkuren.Trnkuren
Verkaufhochprozentigergradejsje – jcheApparate,Lignosulfit-Einzel-u

. Gesellschaftsinhalationen,Einzelkabinen,alleArten(auchKohlensäure)Solbäder,Fangobehandlung.Gradierhum überdeckterWandelbahn.– ÄsgedehnteGebirgswaldungenunmittelbaramört,VortrefflicheSpazierwege,Ängelsport,Lawn-Tennis.GutVerpflegungfürjeglicheAnsprüche,BadeschriftkostenP
s

dºrhdieBadeverwaltungunddieAnnoncenEpjjRudolfMosse. Bahnlinle:Bebra-Göttingen.
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Phot.FriedrichMüller,München Textumſtehend

Graf Feilitzſch,

der zurückgetretene bayriſche Miniſter des Innern
1907(Bd.98) 90
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Graf ZeilitzſchSÄ JahrelanghatderfrüherefränkiſcheFreiherr,jetzigeGrafFeilitzſch,derSproßeinesaltenproteſtantiſchen
Geſchlechts,dasPortefeuilledesInnernin unſermzweitgrößten
Bundesſtaatinnegehabt,undwennerjetztimhohenAltervon
73JahrenvonſeinerpolitiſchenTätigkeitAbſchiednimmt,ſo
tuteresausfreienStücken,imunvermindertenGenußdesVer
trauensſeinesLandesherrn,wohlbefehdetundgehaßtvon
BayernsſtärkſterPartei,demZentrum,abernichtgeſtürzt,alles
in allemeinMann,demwederFreundnochFeinddieAchtung
verſagenkann.Mit rieſigerArbeitskraftleiteteerſeinungemein
ſchwierigesundumfangreichesReſſort.AllenAngriffengegne
riſcherParteienſetzteer eineunerſchütterlicheRuhe,dievoll
kommenſteLiebenswürdigkeitdesWeltmannesentgegen.Feilitzſch
hatalsMiniſterin derAffäredesKönigsLudwigII., deſſen
KabinettsſekretärereineZeitlangwar, eineRollegeſpielt,er
gehörtezu derMiniſterkommiſſion,diedamalsnachHohen
ſchwangauging,umdieEntmündigungdesKönigseinzuleiten,
unddiezeitweiſeaufBefehldesKönigsimBurgverliesein
geſperrtwar. Die bayriſcheLandwirtſchafthat ſeinermini

ſteriellenTätigkeitvielzuverdanken.Er wares,derdasland
wirtſchaftlicheGenoſſenſchaftsweſenin geordneteBahnenlenkte,
undaufmanchenandernGebieten,wie auf demderHagel
verſicherung,derBekämpfungderViehſeuchenu.a.hater viel
poſitiveArbeitgeleiſtet.Wie umfangreichſeinReſſortüber
hauptwar, gehtſchondaraushervor,daßeingroßerTeil des
Arbeitsbezirksfür dasneuerrichteteVerkehrsminiſteriumdurch
AbzweigungvondemdesInnerngebildetwurde.Vorherwaren
Handel,InduſtrieundGewerbeihmebenfallsunterſtelltgeweſen.
DieModerniſierungdesbayriſchenWahlrechtswardasletztebe
deutendepolitiſcheWerk,andemFeilitzſchAnteilnahm;derZu
ſammenſetzungderbayriſchenKammeriſ

t
e
s zuzuſchreiben,daßdas

WahlgeſetzſchließlicheineFormannahm,dieihmſelbſtvielleichtwenigergenehmwar.WelcheRolleFeilitzſchin derMiniſterkriſis
imJahre1903geſpielthat, iſ

t dagegenbislangnichtaufgeklärt
worden.Im Miniſterrateiſ

t
e
r jedenfallsnichtfür ſeinenKol

legen,denGrafenCrailsheim,eingetreten,obwohlderAngriff,der
denMiniſterpräſidentenzu Fallbrachte,eigentlichihmgalt.Sein
NachfolgerwirdderbisherigeRegierungspräſidentvonOber
ſchwaben,vonBrettreich,derwenigſtensinſofernmehrdenWün
ſchenderZentrumsparteientſpricht,als e

r

ſelbſtkatholiſchiſt.

Totenſchau

G
. Joſt, GeneralinſpektordesöffentlichenUnterrichtsin

Frankreich,7
5 J., 21.März,Paris. – HofratFranz Sablik,

ProfeſſordesHochbausa
n

derDeutſchenTechniſchenHochſchule

in Prag.64J., 25.März.Prag. -- Karl Scholl, freireligiöſer
PredigerundSchriftſteller,8

6 J., 26.März,München.– Ettore
Rößler Franz, bekannterAquarelliſt,26.März,Rom.– Pro
feſſorKarl Guſſow, Genre-undPorträtmaler,64J., 27.März,
Paris. – Reichsgerichtsrata. D. Dr.Ludwig v. Zimmerle,

7
5 J., 28.März,Stuttgart. – DomkapitularDr.Raich,Kirchenhiſtoriker,7
6 J., 28.März,Mainz. – KardinalLuigi Macchi,

29.März,Rom. – Regierungspräſidenta. D. v. Schwarz, 71 J.,
30.März, Konſtanz. – SenatorWilhelm Nielſen, 74 J.,
30.März, Bremen.– U1.Oskar Doebner, Profeſſorder
ChemieanderUniverſitätHalle, 5

6 J., 30.März,Marſeille. –

Oberlandesgerichtspräſidenta
.

D. GeheimratDr.Karl Krall

v
. Krallenberg, ehemal.öſterreichiſcherJuſtizminiſter,31.März,

Wien. –Geh.OberfinanzratRudolf Ottendorf, vortrag.Rat
imFinanzminiſterium,Berlin, 4

2 J. – Dr. G. Jollos, ruſſ.Jour
naliſtundPolitiker,Moskau,27.März(OpfereinesAttentats).
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Kräftigungsmittel allerersten Ranges.
º- -- -- -- -- -- -- Unentbehrlich bei -- -- -- -- - - - -

Schwächezuständen - Bleichsucht
Blutarmut - Nervenschwäche - Chlorose

Englischer Krankheit s Läbmung

Kindern in der Entwickelung -

Hochgeschätzt bei Rekonvaleszenten

Blutbildend und Blutreinigend

33- Hppetit anregend -s
Befördert die Verdauung.

Kein Mittel enthält so hervorragende Eigenschaften.

Dürfte in keiner Familie fehlen.

iTIII

- - -
-

TTFTETETTEFT:

# wohlschmeckend. -

leichtverdaulichnassimilierbar

# -ÄUnübertrefflich -

Blutarmut

„F

s Bleichsucht
Schwäche-Zustände

starjsamt. DTT Preis IIk. 2.50 die Flasche T erklopen" -“Ä “ « in Hpothekenerhältlich a 5

NervöseZustände.

MERÄSÄNDE Bestes Stärkungsmittel.
FreisM25 Odeflasche Hauptdepots: Engel-Hpotheke,Friedbergstr.46, Frankfurt a

.

M. Kronprinzen-Hpotheke,ferromanganinGesellschaft Hindernisstr. 1
,

Berlin NW; Dom-Hpotheke,Köln a
.

Rb.: Kranzelmarkt-Hpotheke,Breslau: Preismarn2.so d
ie

Flasche.
FRANKFURT. Hirsch-Hpotheke,Stuttgart: Ludwigs - Hpotheke in München. In Oesterreich-Ungarn: - - - - - - - - - - -
LONDON-FARS. Hpotheke z. König von Ungarn, Fleischmarkt,Wien; Hdler-Hpotheke, k. k. Hoflieferant,

- - - - - -
Komotau i. Böhmen; Hpotheker J. v. Cörök, Königstr. 1

2
,

Budapest.
Oharmacie,Logeais, 3

7

HvenueMarceau, KOaris.
Kreuzlingen (Churgau). In Belgien: Obarmacie Delacre

FerromamgaminCo., 5
7

Holborn Viaduct, Condom.

Jm der Schweiz: HpothekerRichter,
Bruxelles.

In Frankreich: Ferromanganin-lesellschaft
FRANKFURT*/Main.Jm England:

ErweiterterKatalog1907 – gratis.

(NetzeallerArt).

- - DazugehörigesIllustrations-Buchmit
2000AbbildungenundfarbigerFliegentafel„1.20(Ausland..

.

1.45)Angelgeräte
H. Stork, Residenzstrasse15, M ü nchen J. -

Hote Pension und Höhenkurort (1648MeterüberMeer)

Rigi-Scheidegg (Schweiz)Hydrotherapie,Elektrotherapie.
für Magenkranke.Angenehmer,ruhigerAufenthaltin wundervollsterLage.1

H
1
1
- 12t.

Spezialtisch
Spezialtischfür Diabetiker.
BesDr. R. Stierlin-Hauser.-

Kinderleicht und zum Tanz

wird dasRadfahrenmit der

New-Departure.

Zu beziehen

in jedem Fahrrad und durch
jede Fahrradhandlung.

VerlangenSie die kostenfreie
New-Departure-Broschüre!

WESS u.

Uberall zu haben

-- Mºerke --

SchönevolleKörperformendurchunser
orientalischesKraftpulver,preisge
krönt gold- Medai11ein Paris1900, Hamburg 1901, Berlin1903, in 6–8 Wochenbis30Pfund
Zunahme.Aerztlichempfohlen.Streng
1'eP 11- 1 ein Selwine 1- Viele
Dankschreiben. PreisKartonmit
Gebrauchsanweisung2 Mark. PostanweisungoderNachnahmeexkl.Porto.

Warme Moudamin

bringeneineangenehmeAbwechſelung d
e
r

ſüßen
NachſpeiſenbeimMittag- u

.

Abendeſſen. Nie
mals wird man dieſerMondamin-Nachſpeiſen

überdrüſſig, weil täglich neue Abwechſelung

durchServieren mit den verſchiedenſtenArten

friſch geſchmortenoder gedünſtetenObſtes g
e

ſchaffenwerden kann – Aepfel, Pflaumen,
Birnen, Aprikoſen – alle ſind vorzüglich

zu verwenden und niemals wohlſchmeckender

a
ls

mit Mondamin-Milchſpeiſe.

Mondamin laſſenſich d
ie

beſtenErfolge erzielen.

Milchſpeiſ en– gekochtodergebacken–

Nur mit

ÄD. Franz Steiner & Co. Mondaminüberallerhältlichin 60, 3
0

und 1
5 Pfennig-Paketen.
Allein-Vertrieb: R0MAINTALB0T, Berlin. S

.

42.
Berlin G2,Königgrätzerstr. 78



907. Nr. 29 über Land und Meer
730

Briefm app e
Südweſt30.FürdenkürzlichvonReichstagangenommenenBau der
BahnvonKububbisKeetmans
oopſindſchonvorderdefinitivenewilligungallenotwendigenVor
arbeitengetroffenworden.AufGrund
einesVertrageszwiſchendemKolo
nialamtundderFirmaLenz&Co.
ſinddieVorarbeitenunddieMaterialbeſchaffungfürdenOberbaulängſtſo
weitgefördert,daßdererſteAbſchnitt
von60Kilometern,derbis zu derwichtigenWaſſerſtelleKuibtsgeht,ſo
fort in Angriffgenommenwerden
kann.DurcheinenSondervertragder
irmaLenzmitKruppwirdesmög
ichſein,dieſenAbſchnittſchonbis
zumAuguſtdieſesJahresfertigzuſtellen,währendderganzeAbſchnitt
Kubub-Feldſchuhhorn(175Kilometer)
bis zumMärznächſtenJahresdem
Betriebübergebenwerdenkann.Die
ReſtſtreckevonFeldſchuhhornbisKeetmanshoopbeträgt75Kilometer,ſo
daßdieBahneinſchließlichdesbereitsÄ AbſchnittesLüderitzbuchtububvon140KilometerneineGe
Äng von390Kilometernhaben10TD.
Karl Sch.in Köln. Wir ſind
mitRätſelnſoreichlichverſehen,daß
wir leideraufIhr freundlichesAn

Grundſteinlegungder evan

geliſchenKirche und Schule

in Kairo

(j
º kurzemfeiertedie deutſche

evangeliſcheGemeindein der
StadtdesKhedivedieGrundſtein
egungdesGebäudes,das ihre
KircheundSchule in Zukunftunter
einemDachebeherbergenſoll: Das
Grundſtück,das dieGemeindee

r

worben,liegt in Bulat, rechtsvon
derBrückeAbu E

l

Ela amKai,
dervomBahnhofnachderSchleuſe
desKanalsIsmailiehführt,den
italieniſchenSchulengeradegegen
über.DerPlatzwarmitorientali
ſchenTeppichenunddeutſchenFlag
genreichdekoriert,undmehrere
größereZeltewarenaufgeſchlagen,
umdieGäſtevor denjetztſchon
rechtheißenStrahlenderSonne z

u

ſchützen.DaderdiplomatiſcheVer
treterdesDeutſchenReiches,Graf
Bernſtorff.abweſendwar, ſo leitete
LegationsſekretärFreiherr von
GrünaudieFeierlichkeit,a

n

der ſo

ziemlich d
ie ganzedeutſcheKolonie

teilnahm.DieWeiheredehieltkein- -

gebotverzichtenmüſſen.Ihre ein
GeringereralsderHofpredigerdes - eſandtenGedichtepaſſennicht in den
Kaiſers, D

. Dryander. GrundſteinlegungderdeutſchenevangeliſchenKircheundSchule in Kairo RahmenunſrerZeitſchrift.

SÄ enMk. 1. KürzungderZiffern 1
5 Pf., desAlphabets2
5

Pf.
Tachys.BerlinN.W. 52.

Féf billigeTiergar SºrgErgCalorenM5- -GoarzAnschütz &#„ GrPreislisgratisu.franco
MAXERBÄTaghalsamburg.36.

leicht,stabil,kompendiösundelegant.

ODTISCHE Neues Modell. vonaussen verste11barer,geschlossen

sº

-

> Kranken - Keilkissen,

aufzuziehender Schlitzverschluss fürZeit-,Ball-undMoment-
jedeHöhestellbar.GrosseHilfe

ANSTALT aufnahmen(bis o
o
o

Sekunde).AnsatzzurBenutzungderHinterlinse.Kataloge
kostenfrei.BezugdurchallephotographischenHandlungenoderdurch

für Asthma,Herzleidenund
Wochenbett.Preis20M
Fahr-undRuhestühle,
Preisl.IVgratisu
.

franko
R. Jaekel, Berlin,

- - - -

". . “ - TT Markgrafenstr.20,

- -- " München,Sonnenstr.28.

AG. Ehegatten
*FRNAU5 bestellendenneuenillustr. hygienÄ Ä ÄÄ- - reisin künstler,Ausstattungnur50Pf,

Paris-London-NowVork-Chicago

g

(verschl.20Pf.Porto).Preislistegratis.

Hygien.WersandhausWiesbadenE.8.

Drei höchgerümpfe
deutscher Feinmechanik---Krf und G2RUnheit

kannjedermannin wenigenWochendurchdas
neuestärkendeKörperbildungssystemerlangen.

Nährpräparat.

« VSV «
V

Abl.:Vis vitae =Lebenskraf

- - - -
-

DieseneueMethodeentwickeltschnell
„VSVT“. daseinziganimalo

vegetabile - undharmonischalleMuskelndesKörpers,
Nähr» ox»äparat - stärktdenganzenOrganismus;leitet

(MuskulaturentwickeltdurchdasneueSystem.

welches in stärksterKonzentrationundvoll- dessenFunktionenin dierichtigenBahnen,
kommensterReinheitdiewirksamstenKraft-Nähr- SF S

E

verleihteineausgezeichneteGesundheitu
.

# stoffederNatur i
n sichvereinigt;blut-undknochen- heiltalleKrankheitenohneBeihülfevon

blIdend,muskelkräftigend,nervenstärkend,daher Ä #ÄÄÄ.glänzende Ex»folge Biutarmut,Äppetit11-scjj
WE beiNervosität,Mattigkeit,Bleichsucht,Blutarmut,

Gicht,Fettleibigkeitu
.

besondersdie
# englisch.Krankheit,Lungenspitzenkatarrh.Herz-, Schwindsucht,indemdieLungengestärkt
S- Gicht-undNierenkrankenals Stärkungsmittel undentwickeltwerden.Allediejenigen,

welcheeinesitzendeLebensweiseführen,
derenFolgentragenodervonschwacherGesundheitsind,sollteneinigeMinuten

ärztlichempfohlen.„VISVIT“(manachtegenau
aufdiesenvomKais.Patent-Amtgeschützt.Namen)
istdurchalleApothekenDeutschlandszubeziehen.
Berlin:Eichhorn-Ap.,Charlottenburg:Uhland-

täglichdieserneuenÄ widmen.
Ap.,Düsseldorf:Hirsch-Ap, Köln:Ap. z

. Gold. Ä Spezialkursus:DenWuchsKopf, Posen:GrüneAp.,Breslau:Är - ÄÄÄ H
y

E T S h E

Frankfurt a
.

M.:Engel-Ap.,Leipzig.Hof-Ap. Welchejedermannlesensollte,grat. u
.

Prof. E.Wehrheim,CorsoValentino34, Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

AerztlicheBerichte -T- Turin(Italien). “Ä“
ber„WISWIT“versendet- E – BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.
gratisundfranko

U

Dr.Horowitz,BerlinN
.

24 F

T

TREENETT
Pädagogium Waren i. M

.

amMüritzsee,
zwischenWasseru

.

Waldäusserstgesund
gelegen,bereitetfüralleSchulklassen,
EinJ., Prima,Abituriumvor.Bestensempfohlen.Pensionat.Schularzt.Referenzen.

GUSTAW CORDS
BERLIN W. 8 gegr. 1874 CÖLN a. Rhein
Leipzigerstrasse36 HoheStrasse51

Spezial-Geschäft fü
r

Damenklebstoff

Seide a Wolle a Baumwolle

2 Saison-Kataloge. Spezial-Katalogefür Seideund Spitzen.

Grosse Versandabteilung.
Kataloge, Muster und Aufträge über 1

0

Mk. postfrei.

Verlangen Sie meine Schnittmuster.

.

[ Lyra-Fahrräder

- -- ---- - -

sinddieBesten, 50
im Gebrauch die

B 1
1 igsten, von 3T.

5 Jahre Garantie. Probe
sendung sofort. Verlangen
Sieumsonstundportofreimeinen
Jubiläums-Prachtkatal0g
überLyra-Fahrräder und
Radfahrer-Bedarfsartikel

Nähmaschinen-
Waschmasch.
Kinderwagen
Uhrenu

.

Musik
instrum.„Waffen,
Wiederverkäuf.
gesucht.

Richard Ladewig, Prenzlau
PostfachNo.110,

> T
º
W
.
- - -

ZZZZ)
PIKANT

wohlschmeckendundgesundheits
förderlich ist der Genuss einer
gutenTasse Kaffee,bereitetmit
Weber'sCarlsbaderKaffeegewürz.
NureinzigechtvonOtto E

. Weber,
Radebeul-Dresden.Zu haben in

Kolonialwaren-undKaffeegeschäft
ten, Drogen- und Delikatessen
handlungen.=
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11opp)
Partie r. 15

Turnierpartie,geſpieltzuÄ am9.Auguſt1906.(AusdemkürzlicherſchienenenKongreßbuch.AnmerkungenvonDr.S.Tarraſch.)
Weiß:D.Janowski-Paris.-Schwarz:M.Tſchigorin-Petersburg.Dreispringer spiel
Weiß Schwarz 20.Sd5×e7 Dd8×e7
1. e2-e4 e-7–e 21.g4Xf5 Ta8–8
2. sg 1–f3 Sb8–e6 22,Lc1–e3 De7–d73. Sb1–c3 Lf8-b4 23.Tf1–f3 Tf7×15
4.Lf1–e4 Sg8–f6 24.Ta1–f1 Dd7–g7+
5.0–0 0-0 25.Kg1-h1 Tf5×f3
6.d2–d3 h7–h6) 26.Tf1×f3 Tf8×f37.Sc3–d5 Lb4–e7*) 27.Dh3><f3 a7–a68.Sd5–e3 d7–d6 28.Df3–f5 Dg7–g69,Sf3–h4) Sc6–a5 29.Df5–d7+ Kh7–h8
10.Sh4–f5*) Sa5×c4 30.Le3–f2") Dg6Xc211.d.3×e4 Kg8–h7) 31.Dd7–f7 Dc2»b2
12.Dd1–f3 Sf6–g8 32,c4-c5 Db2–b19)13.Se3–d5") Lc8×f5 33,Kh1–g2 Db–e4
14.Df3×f5+ g7–g6 34.Kg2–h3 De4–h715.Df5–13 f7–15 35.Df7–e8 Dh7–fö+
16.e4×f5 Tf8×f5 36.Kh3-g2 d6><c5
17.f2–f4 C7–C6 37.Lf2–g3 Kh8–h7
18.g2-g4 Tf5–f7 38.Lg3×e5? Df5–g6+
19.f4–f5??) g6×f5*) WeißgibtdiePartieauf.
) Nichtnotwendig.
*)JetztkonntederLäufer,umnichtdurchd7-d6eingeſperrtzuwerden,ganzgutnachc5gehen.

*)ZunächſtÄ Lc1–d2geſchehen;jetztgelangtderLäufererſtehrſpätzurEntwicklung.ſehÄ SpielerÄöen diePartieinetwaseigentümlichemStile.
SchwarzbereitetſehrplanvollundkonſequentdasVorgehendesf-Bauernvor. DenBe zuſchlagenwärewegen12.Ddl-g4nichtvorteilhaft.
DashatwenigZweck;WeißſollteendlichdenLäuferentwickeln.DasSpielſtandimmernochziemlichgleich,wennWeißdenLäuferſchlug.JetztverliertWeißeinenwichtigenBauernunddamitdiePartie,
Natürlichnichteöxd5wegen20.f5×g4+nebſt21.Dh3-5+.* DerLäuferwardurchDg-e4+bedroht:o)Schwarzmußnochvorſichtigſpielen.Aufde–d5oderdóXc5greiftWeißmitLäuferundDamedenPunkte5an.

Silbenrätsel
DerAnfang iſ

t

einFlächenmaß,
Ein Ueberbleibſeliſ

t

derSchluß.
Im ganzen,freilichnichtzumSpaß,
Ein Schalkzuweilenſitzenmuß. G. P

.

P.
Logogriph

DasMägdleinblicktvergrämtunddasWort
inaufzumGefunkelderSterne.
Ihr Herz iſ

t beklommen,derLiebſtezogfort,
Ihn locktendieWunderderFerne.
DochdieZeit,dieeilende,ſchnellverrinnt,

Ä kehrt e
r

imLaufimJahre.
asWortohne„w“diebeidenſind,
Sie ſchloſſendenBundamAltare. A. R.

Rätsel
GaremſigſchreibtderKomponiſt
An ſeinemWerk,demGanzen,heut
UnddenktdabeigetrenntdasWort,
DengroßenMann,demer'sgeweiht. M. B.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite690:
TesÄ Nagel. Ä Ä ÄT s: e

n

en: Frau ..
.

Bºmmermes "Peºuaºs in Bern(5; Sie könnendieLöſungenauchperPoſtkarteeinſenden);TrudelM. in Hamburg(3);Joh. P
. Stoppel inHamburg(6);MausundMuki

in Hamburg(6);„Teichfräu
ein“ in Briesnitz(3); A

.
C
:

Clauſſen in Möllenbeckbei
Grabow(5); Frau Eliſe
Riedow in Hamburg;Julius
Czvetkovitsin Pécs (5);

BURG
RUT

- „Inſéparables“in Melz(4);DesPalindroms: Dromedar Ä Äth Äg(Rade,Mord). tuttgart(8); Gretel in

München(6); Arthur L. inBozen(6); L. Z
.
in Detmold(6);EugenFranz in Stuttgart(5);JuliusPolatſchekin Wien(3),„Pfiffikus“in Roſtock(5),RoſaMaurhoferinZürich(7);„Medikus“in Leipzigg Lamberti
n Züllichau(2);Metain Lübeck(6),MoritzFuchs in Breslau(6);LiſaausZürich(2):A.Bittrolff in Stuttgart(3);ClaraM. in Bielefeld(3),GuſtavFranckin Darmſtadt(2);„FröhlichPfalz“ in Kaiſerslautern(2)

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder"
sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsenegebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

DR. H0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

F.-T. Man verlangejedochausdrücklichdasechte „Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden.

DEBfOEM
--

Wohlschmeckend.
Appetitanregend.
Leicht verdaulich.

Blutbildendes Kräfti gu ngsmittel Empfohlen von Autoritäten.
Kae - C2 AktGesAbtheilung fü

r

pharmaceut Produkte. Biebrich2º. zu haben, d
e
n

Apotheken

SANATORIUM
Bahnstation:Ober-Schreiberau.Dir,Arzt:Dr.med.Wilhelm
frühAssistentv.Dr.Lahmann.

Wintersport.

Riesengeb.710m ü
.

M.Modernst.
Komfort.– DasganzeJahroffen.

Prospekte.

SCHREIBERHAU

Projections-Apparate
KinematographenundFilms
liefertdieSpecialfabrikvon

W. Hagedorn, B er 1in S.W.,
AlteJacobstr.5

.

Illustr.Preislistengratisundfranco.

S-Leser Abhärtunaswäsche-
KeineVerweichlichungderHaut.KeinGefühllästigerSchwüle

N– aberauch
KeinkaltesAnliegenfeuchterWäsche.KeineErkältungmehr.

Nur

"

SchieSSEIS Ahhärtung§Wäsche
ausind.Nesselfaser(Ramie)vereinigt,dieseeminentenVorzügeundist deshalbdie

Vollkommenstellautbekleidungderlegenwart.

ſ

Schneeweiss,elegant,dauerhaft,hochporös,auch

in dichtestemGewebenochluftdurchgängig,geht

7 nichteinundfilztnicht.Ärztl.glänzendbegutachtet.

--" -M N

F- S
P

YYYYYY"------------- ----------

Proben,Prospekt,Preislistenversendetgratisund
S frankou.NiederlagenmachtnamhaftderFabrikant

# Sº tu
e

aeternativ

FE

s
T

TTÄTeFs Fate ToFer
patentiertin allenKulturstaaten,übertreffenallesbisherDagewesenean:Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit.NichtzuverwechselnmitRohrnlatten-oderRohrgeflecht-Koffern.>--
. %

älen ewiehls

M
r.
W Ersparnis

Länge:Breite:Höhe:Preis: Länge:Breite:Höhe:Preis:Nr.581.66cm43cm33cmM.65.– Nr.591.66cm43cm43cn M. 75.–„ 582. 7
6
„ 4
7
„ 3
8
„ „ 75.– „ 592. 7
6
„ 4
7
„ 4
7
„ „ 85.–583. 8
6
„ 49 „ 40 „ „ 85 – „ 593. 86 „ 51 „ 51 „ „ 100.–-

„ 584. 9
6
„ 5
1
„ 4
3
„ 105.– „ 594.96 „ 5
6
„ 5
6
„ „ 120.–Ä P „ 585.106 „ 5
4
„ 4
7
„ „ 115.– „ 595.106 „ 5
8
„ 6
0
„ „ 140.–E „ 586.116 „ 5
8
„ 5
0
„ „ 135.– „ 596.116 „ 60 „ 66 „ „ 160.–Nr.581–583,591und592sindmit je 1 Einsatz,596mit 3
,

dieübrigenmit je 2 Einsätzen.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
Werkaufslokale:

"Ä“
Kinºs
verlangenSiedie Erzeugnissederaltrenommierten

h
a
k

(gºetenfabrik
DRESDEN-A.-19.

SEAStARS-Chic-fines-N27-EllyN - L. TW
Wirklicher Ersatzfür diebisherigenechtenEgypter!

d
e Constipation (Verstopfung),

Migräne, übelriechendem Atem, Gelbsucht,
Verdauungsstörungen wird

CASCARINE
LEPRINCE

als Spezialmittel ärztlich empfohlen.

In allen Apothekenerhältlich
Bestandteile:CascarineExtract0,1,Pillenmasse0,1,UeberzugmitSüssholzpulver.

Illustrierte Preislistegratisund franco.

Berin Hamburg,Frankfurta.M.
101/102.

Leipzig
Neuerwall84. Kaiserstr.29,Petersstr.8

. Leipzigerstr.

Aber jetzt...
JEANWOURSÄHoflieferan
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bildungenſeinerWohnſtät
T i t er a t U.r
Der immerwachſenden
Brahmsgemeinde,die ſich
nichtnur im Genußder
Werkedes Komponiſten,
ſondernauchin der Ver
ehrungfür denMenſchen
Brahms zuſammenfindet,
wird eineſchöneErinne
rungsgabedargebotenvºn
zweiendernächſtenFreunde
esTondichters.Es iſ

t

dies
Ein Brahms -Bilder
uch. Herausgegebenvon
Viktor von Miller zu

Aichholz.Mit erläuterndem
TertvonMax Kalbeck“.
(Wien, R

.

Lechner[Wilhelm
Müller) Nichtmehrund
nichtwenigerals eine
Brahmsbiographiein Bil
dernſtelltdies„Bilderbuch“dar,dasaufdreißigTafeln -

unsBildniſſedesKompo- - - -

niſtenausdenverſchiedenenLebensaltern,ſeinerAnge
hörigenundFreunde,Ab

-
Pbot.V

. Gribavédof,Paris

- - - - - - ---- ------------

ten,FakſimilesſeinerHand
ſchrift(BriefeundNoten
manuſkripte),Konzertpro
grammeund ſo weitervor
führt.MaxKalbeck,derbe
rufeneErzählerdieſesKünſt
lerlebens,hat zu jederder
Bildtafelnkurzeerläuternde
Notizengegeben,die e

r

ſelbſt

in einerbeſcheidenenVor
redeals ganzüberflüſſiger
klärt,dieaberjedemBe
trachterderBilderalsauthen
tiſcheAufſchlüſſeüberviele
charakteriſtiſcheEinzelheiten
ausBrahms'„Erdenwallen“
höchſtwillkommenſeinwer
den. – Demaußerordentlich
ſolidundgeſchmackvollaus
geſtattetenWerkwird e

s

zurbeſonderenEmpfehlungdienen, daß der Rein
ertragaus ſeinemVerkauf
denFondsfür Erbauung
eines Brahmsgedächtnis
hauſes in Wienvermehren
helfenſoll.

LagerderfranzöſiſchenTruppenunweitUdſchdainnerhalbderalgeriſchenGrenze

nachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertITlohr in WienI – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten

–- /- - - - - --
-- GICHT, Rheumatismus, Gelenkleiden, Knochenbrüchen, Verletzungen,

Lähmungen, Neuralgien, insbesond. Ischias, Krankheiten der Atmungs- u
.

Verdauungsorgane,verzögerterRekonvaleszenz,besondersnachInfluenzaetc.
AusführlicheProspektegratis. StädtischeKurverwaltung.

Saison das ganze Jahr

- goz sº - e
s meiner

o
, S// e
c -- ze-º-ºe/ -- --ses
-a
re see ºder e

ARIENBA) Böhme
Meist frequentiertes Moorbad der Welt

628Meterüber d
. M., subalpinesKlima,prachtvollePromenadewegedurchGebirgshochwaldin einerAusdehnungvon 8
0

Kilometer.

1
0 Mineralquellen. – Drei grosse Badehäuser.

Eigene Moorlager (75.000 Moorbäder pro Saison).
WEFT 30.000 Kurgäste, 90.000 Touristen. T

ProspektegratisdurchdasBürgermeisteramt.
Mai, Juni, SeptemberbedeutendermässigteZimmerpreise.

Saison Mai-September

Reg.-Bez.Breslau.-

Bahnstation
KudowaoderNach0d
400 m überdem
Meeresspiegel

Saison: Wom 1
.

Mai bis Oktober
Arsen-Eisenquelle:GegenHerz-,Blut-,Nerven-u.FrauenkrankheitenEthonquelle:GegenGicht-,Nieren-undBlasenleiden.NatürlicheKohlensäure-undMoorbäder.
Hydro-,Elektro-undLichttherapie.MedicomechanischesInstitut.

BrunnenversanddasganzeJahr.ProspektegratisdurchdieBürosRudolfMosse,Reisebürosund
Die Bade-Direktion.

TÜRK-PABST
FRANKFURT AM. Rühmlichst bekannte:

Worcester Sauce. Mayonnaise.

In de
r

FTTTTTESTTST wegenihrempikantenMpetitreizendenGeſchmackeineunentbehrlicheWürzegeworden.

1 Stück10Pf.euerbaut:Comf.Kurhotel,Theater-undKonzertsäle.Anstaltfür

Oetker
Vanillin-Zucker

ist derbesteErsatzder
Vanilleschoten.
Sehraromatisch.

3 Stück25Pf.

Wer light nicht
ein gutesGläschenLikör!Jedermannkannsichaufein
fachsteundbilligsteWeisediedenbestenfranzösischenMar
kengleichkommendenDessert
undTafelliköre,Bittersund
SchnäpsewieCuraçao,Maraschino,Vanille,Cognac,Rum,
Whisky,Bonekamp,Magen
bitteretc.selbstbereitenmit
denbekannten.Jul.Schrader
schenLikörpatronen.Preisro Patrone60–90Pf, Aus
ührlicheBroschüreüberca.
90verschiedeneSortengratiszu
Diensten.AlleinigerFabrikant
Hugo SchraderVormalsJuliusSchrader,
Feuerbach-Stuttgart15.
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Die kleinste Tasrechnung- erzielt man mit denn

FH-PrometheusherdE S) weil die neueHerdplaſe und#S-F d
e
r

neue Doppelsparbrenner-->--- E. – zweiEinrichtungen,welchekein
andererGasherdhat – ausserordentlichGas sparen
Uebera11erhältlich. EisenwerkG.Meurer,Cossebaude-Elbthal.
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Das neueStadttheater(Schillertheater)in
Czernowitz

D deutſchedramatiſcheKunſthatfernim
Oſten,hart

an derGrenzedeutſchenWeſensund deutſcher
Spracheeineneue,würdigeHeimſtättegefunden.Das
neueStadttheaterinCzernowitzwurdenachdenPlänen
derbekanntenTheaterbaufirmaFellner& Hellmerin
WienunterderLeitungdesArchitektenJoſefSchreiber
erbautals ein ragendesDenkmalderOpferwilligkeit
unddesGemeinſinnsderkunſtliebendenBevölkerung
vonCzernowitzundihreshochverdientenBürgermeiſters,
desRegierungsratsDr.EduardReiß.Vorkurzemwurde
dermonumentaleNeubaueingeweiht.DasTheaterer
hebtſichinmitteneinesneuentſtehendenStadtteilsam
Eliſabethplatz.DerSchwerpunktderHauptfaſſadeliegt
in einemkuppelgedecktenMittelbau,derauf beiden
SeitenvonjezweiSäulenflankiert iſ

t,

diedasdenEin
gangüberwölbendeHauptgeſimstragen.Derdreiteilige
Eingangführt in daseinenelliptiſchenGrundrißauf
weiſendeVeſtibül.UeberdemEingangbefindetſichein
vomWienerBildhauerErnſtHegenbarthgeſchaffenes
Hochrelief,dasdiedreiArtendesDramasdarſtellt.Den
GeſimsbogenkrönteineherrlicheGruppedesſelbenKünſtlers,welchedieDichtungunddasSchauſpielver

WL-C

-
Alkal.muriatischeThermen(27–52°C).
Vorzügl.Heilerfolgebeiallenkatarrha
lischenErkrankungender Atmungs-,
Verdauungs-undUnterleibsorgane,der
Harnwege,beiGichtundRheumatismus.

körpert.UnterhalbdieſerGruppeerinnertdasWappen
derStadtCzernowitzan dieBauherrinundEigen
tümerindesTheaters.VonderAuffahrtsrampeführen
mehrereStufen zu einerkleinenSchmuckbeetanlage
herab.Zu beidenSeitenderStufenerhebtſich je ein
Steinkandelabermit elektriſchenBogenlampen.Die
RiſalitederSeitenfaſſadenſindmitBüſtenSchillers,
Goethes,AnzengrubersundGrillparzersaufdereinen
undSchuberts,Mozarts,BeethovensundHaydnsauf
derandernSeitegeſchmückt.DieſeBüſtenebenſowie
dieGiebelgruppenüberdenarchitektoniſchreichaus
geſtattetenFenſterndeserſtenRangesanderHaupt
frontſindgleichfallsvonHegenbarthausgeführt.Das
Innere iſ

t

reichausgeſtattet.DieDeckedesZuſchauer
raumeszeigtvielfachornamentalenundfiguralenSchmuck,
DasTheaterfaßt877Perſonenundweiſtneben4 Pro
ſzeniumslogen3

1

andreLogen,332Parterre-,160Bal
kon-und 9

8 Galerieſitzplätzeauf.DiemaſchinelleBühnen
einrichtungnachneueſtemSyſtemliefertedieMaſchinen
baugeſellſchaftHein, Lehmann& Co. in Reinickendorf
beiBerlin. DergeſamteKoſtenaufwandbeliefſichauf
670000Kronen.DasneueStadttheateriſ

t

eineSehens
würdigkeitderHauptſtadtderBukowina,die einen
MittelpunktdeutſcherKulturimOſtenbildet.DieLei
tungdesStadttheatershatderbewährteTheaterdirektor

DasneueTheater(Schillertheater)in Czernowitz

- Q

MartinKleinausKönigsbergübernommen. H
.

Sch.

G
P
)

Brunnen-undBadekuren,Inhalationen,
Massagen,Pneuma

tischeKammern.– EmserWasser
(Kränchenbrunnen),Emser Pastillen
undQuellsalzerhältlichin Apotheken,
Drogerienu

. Mineralwasserhandlungen
Jllustr.Prospekted

.
d
.

Kurkommission.

Gurgelkabinette,

N\\\\\

Jenezarte,durchsichtige,blendendweisseHaut,die so sehrge
suchtund so seltenzu findenist,erreichenSienurbeiAjwedUngVOm

Bombastus-Teint Astril.

- äusserst–
Brie marken “ billig
Neuegr.Preisl.(76S.)gratis.
Carl Kreitz, Königswinter12.
- GrandPrix St.Louis 1904.-
40jährigerErfolg!

-

DONT
Äerroſen Mundwasse

zu haben,wendemansichdirektanuns.

DiesesEreigniswirktaufsehenerregend;e
s

istdasVollkommenstederNeuzeit,dasVollkommensteallerZeitenaufdemGebietederSchönheitspflege.VºnzahlreichenAerztenbegeistertempfohlen.
Bombastus-Kölnisch-WassermitBlüten-undWadesjjerrschender,vornehmerWohlgeruch.Einmalversuchtimmergebraucht.- FordernSie in Apotheken,Drogerien,ParfümerienundbesserenFriseurgeschäftennur Bombastus-Erzeugnisse
undweisenSieallesandereentschiedenzurück.Wojc

Bombastus-Werkein Potschappe1-Dresden
otheken,Parfümerie-,Zuhabenin AÄDrogen-un

r Eheleute“
VerlangenSiegratis

sº illustrirtenKatalog

Hygienischer F"JÄGardinen,Portièren,MöbelstoffSteppdeckenetc.billigst im
Spezialhaus °Ä“ 5.

KatalogÄ EmilLeär

Bedarfs - Artikel- mitDr.med.Mohr's-
belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurt a

.

M.86

M0deparfüm der Pariser Salons.

Parfumeriß Luhin, Paris,
M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot.ValdéUhlmann,Frankfurta
.
M
.

*TTTTTTT-mm-muss---- ======sº
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- nersDeutſcherReichstag1907(Hermannsº Berlin Ä. 9). Die vielenneuenReichs
Ägsmitglieder,d

ie
in d
a

Has Ä Königsplatzein
gezogenſind,machendieſeAusgabedesbekanntenkleinenjens doppeltintereſſant,aberauch di

e

Vorräteund
Biographienderjenigen,d

ie ſchon in früherenAusgabenjeten waren,verlangenerneuteAufmerkſamkeit,denn

je BilderſindgrößtenteilsnachneuenAufnahmenher
geſtelltund d

ie Biograhien. auf die letzteZeit e
r

gänzt.DieBrauchbarkeitdesBuchesalsOrientierungsje beiderZeitungslektürewirdnochdurcheineReihe
jellariſcherUeberſichtenerhöht,diedenLeſernachjederjr denkbarenRichtungüberdieZuſammenſetzungunſers
ParlamentsſowiedurchdievergleichendeWahlſtatiſtik

e
r jedenWahlkreis1903und 0
7

unterrichtenEine
jeſondersſchätzenswerteBereicherungaberbilden d

ie

jedenoriginellenneubeigegebenenPläne,dereneiner

je Parteiverhältniſſeim Reichzur Anſchauungbringt,
jährendderandredenSitzungsſaalunterAngabedes
PatzesjedesAbgeordnetenundſeinerParteizugehörigkeit
darſtellt. -

Eingegangene Bücher und Schriften
inzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindet(Besprechungein nichtstatt)

Androklus,DerneueTierſchutzpräſident./ 1.–. Dresden,

E
.

Pierſon'sVerlag,Bolze, E
.
G
.

AusmeinemSkizzenbuche./ 2.-. Dresden,

E
.

Pierſon'sVerlag. -

RomaniſcheMeiſtererzäher Bd.V: Prévoſt,Geſchichte
einerNeugriechin.Bd.VIII: Mérimée,AusgewählteNo
wellen.Leipzig,DeutſcheVerlagsaktiengeſellſchaft.

„DieBlumen– derBlume!“
„Paſſenderwäregewiß:diePerlen – derPerle!“

Bonfort, Helene,GoetheunſerFührer. „ 2.50.Heidelberg, O
.

Petters.Kielland,Alex.L.,GeſammelteWerke.2
.

Band.Novellen.
Leipzig,G.Merſeburger.Kirſtein,PaulA.,Diedaleiden.„ 2.–. Berlin,Concordia
DeutſcheVerlags-AnſtaltH

.

Ehbock.Kremnitz,Mite,EineHilfloſe. . 2.–.
DeutſcheVerlags-AnſtaltH

.

Ehbock.LeipzigerKalenderfür 1907.Gebd.
G.Merſeburger.
Schiffer, Eugen,.DaspreußiſcheVolksſchulunterhaltungsÄ Eſſen,G.D.Baedeker.Scheiff, V., NasreddinHodſcha,d

e

türkiſcheUhlenſpeigel.Magdeburg,R.Zacharias.Schrott-Fiechtl,ZwiſchenJochundAch'n.Gebd.„ 1.80.Graz,„Styria“.
Schüler,Carl,EduardundTheodor.Berlin,D.Dreyer& Co.
Schumacher,Tont,Dummerchen.Gebd.„3.–. Stuttgart,Levy & Müller.SpemannsAlpenkalenderfür1907.– Kunſtkalenderfür1907.

– HiſtoriſcherMedizinalkalenderfür1907.Stuttgart,W.Spe110111,
Stüber-Gunther,Fritz,DasneueG'wand.Wien,Ro
bertMohr.
Tromer, Elſe,FontanesFrauengeſtalten.„. 4.–. Berlin,

F. Fontane& Co.
TrowitzſchsDamenkalenderfür1907.– Reichskalenderfür1907./ 1.–. Berlin,Tromoitzſch& Sohn.Tyrka,Dr. O

. D.,SaneyoſchiimOkzident.„ 5.–. Dresden,
R. vonGrumbkow.

Berlin,Concordia

- 2.-. Leipzig,

Vademekumfür Phantaſieſtrategen.„ 1.50.Kattowitz,(CarlSinomna.
Waldaeſtel,H., NeueGedichte.„ 2.–. Leipzig,Verlag
fürLiteratur,KunſtundMuſik.
Wegner-Zell,B.,LebendeBilderfür dieJugend.Gebd.
„. 3.–. Stuttgart,Levy & Müller.
Weinſchenk,JakobHugo,FriedſameSonette.Langenſalza,

ÄT
SparsameKüche is

t

derTiteleinesvonFrau
LinaMorgensternverfasstenKochbuchs,das
wirIhnengegenEinsendungeinerStanniolkapsel
unseresExtraktsgratis undfrankozustellen.

Rönisch Pianos
München, Dr. med. Pfeuffers Hämog 1obin.
Gegen Bunaruanun:

In derMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

1
1
in Jena,den10.Juli 1884

Die k
. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
ButealsExeretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUnivMünchen).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMünchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

st eine Tasse

Fleischbrühe

- -
OXO
ECULLGI

asse hessenwasserse
in

dass Sie
beimEin
kaufvon
Fleisch
extrakt
stetsnur

General-Vertretung für Oesterreich-Ungarn - Heinrich Stössler, Wien -

IIInstr.Briefmarken-JournAL
Verbreitetsteu

. einzigeBriefm.-Ztg-derWelt,diein jederNummerwertvolleGratisbeigabengiebtundmonatl.2mal
erscheint.Halbjährl.(12Hefte)1.50M
Probe-No.5 P. (20H.)francovon
GebrüderSeu, Leipzig

Winkel-dºº

º - Ä

Heintze & Blanckertz,Berlin
DasDreispitzensystem-violateSchiebeschachtel60Pf

Darübersindwir wohlalleeinig: e
s

gibtkeineabscheulicherenFehleralsdie
deranderen.

FrauenhabeneinbesonderesBedürfnis
nachgemütlichemundanregendemUmgang.– darumverkehrensieauchlieber
mitMännernalsmitFrauen.

DasBedürfnis,geliebtzu werden,ist
verbreiteteralsdasBedürfnis,zu lieben.

Garvielesindstolzdarauf,sich zu

einerReligionzu bekennen,derenGebote
sienichtbefolgen.

Es gibteineganzeMengeglücklicher
Frauen,diegetröstetseinwollen.

GewisseLeutehabenso wenigSinnfürPoesie,dasssieselberdichten.

IchkenneeineKunst,diedasLachen
fastganzverlernthat:dieMusik.

DasDenkenistsoausserordentlichmüh
sam,dassvieleesvorziehen– zuurteilen.
DiesegeistvollenAphorismensindent
nommendembeiderDeutschenVerlags
Anstaltin StuttgarterschienenenWerkchen

Otto Weiss, So seid ihr
Aphorismen.

Geheftet M
.

3.–, gebundenM
.

4.–

überdasDr.LeoWulff in demWiener
Tagblatt„DieZeit“urteilt:„BeiOtto
Weissist alleskomprimiert,seine
Aphorismensindgeradezumeisterhaft
zugespitzt,undweiljedesüberflüssige
Wortvermiedenist, wirkensienicht
ermüdend,vielmehrin ihrenlachend
verstecktenPointenstetsneuanregend
DasBuchdieseslachendenPhilosophen
kannernstenMännernso gutwielusti
genLeutennichtwarmgenugemp
fohlenwerden.“

IIIIIII
bekommen. E

s

is
t

dunkler von Farbe, a
ls

andereSorten, in Folge stärksterConcentration,daherergiebig, billig im Gebrauch. – Die ständigestaatliche
Controlle bei der Fabrikationvon Armour's Fleischextrakt giebt Ihnen ausserdemdie beste Garantie für absolute Reinheit des Produktes

sei
& Co. Ltd., HAMBURG

K.Hof-Pianofabrik inDresden.
Vertreter a

n

allen Plätzen der Welt.

FZÄ lühr-undKfügungsmittel

§ CSPPN Säuglinge,Kinder,Krankeudenesende

ÖRS
Sº Ä9SGW W zum Gebrauch(inMehlform)
undbesitztleichtesteVerdaulichkeitbeihöchstemNährwert.

MitverdünnterKuhmilchbesteNahrungauchfürmagenkrankeSäuglinge.
Preis per Flasche M-1-50

Erhältlichin Apotheken,Drogerienetc.oderdirektdurch
Pfister, Mayr & Co-, München

Bildschön
isteinzartesreinesGesicht,rosigesjugendfrAussehen,weißesammet
weicheHaut undblendendschöner
Teint. Allesdieserzeugtdieechte

Steckenpferd
Lilienmilch

vßergmann&CºSeif Radebeul.

à Stück50.Pºg in allenApotheken,rogen-,Parfümerie-und Seifen
Geschäftenzuhaben.
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Rus Induſtrie und Gewerbe
AufdieFrage:„Was iſ

t
in derKonfektions-undEinrichtungs

branchemodern?gibtderneueFrühjahrs-(Haupt-)KatalogderFirma
HeinrichJordan, Berlin; arkgrafenſtraße,derſoebenzurAus
abegelangt,allenſichdafürIntereſſierendenerſchöpfene Ausunft."Einkünſtleriſchentworfener,in apartenFarbenausgeführterümſchlagziertdieſesmitmehrals3000Abbildungenverſeheneintereſſante FertigeWäſchejederArt, hergeſtelltim eignenGroß
betriebeiſ

t
dieÄ derFirma, ſi

e

eröffnetmitihrenneueſtenSchöpfungendiePreisliſte.WasKleiderſtoffeundKonfektioninihrergroßenVielſeitigkeita
n

Saiſonneuheitenbieten,zeigendienächſtenSeiten,undzwar in ſo geſchmackvollenundanſchaulichenBildern,daßmanglaubt,einereichilluſtrierteModezeitſchriftvorſich zu haben:Die KonfektionsſachenſindzumgrößtenTeil ProduktederſeitdieſerSaiſonganzbedeutenderweiterteneignenFabrikation,wozuerwähntſei,daßdieFirmajetztauchdieMaßanfertigungvonKon
fektionsſachenzurSpezialitätihresBetriebesÄ hat. EineNeuerungbietetdieſerKatalogauchinſofern,als e

r

zumerſtenmalAufſchlußdarübergibt,wasdieeinzelnenÄ anden ſo beſiebten„Gelegenheitskäufen“,entſtandendurchgroßeAbſchlüſſeoderbeſondersvorteilhaftenEinkauf,bieten.UmvielfachenWünſchenpraktiſcherHausfrauenzu entſprechen,hatdieFirmaJordan in ihrerumfangreichenAbteilungfürDamenkleiderſtoffejetztauchdenVer

derKatalogalles,was a
n Wäſche,Dekorationen,Möbelund ſº weiterzurEinrichtungundAusſchmückungeinesbehaglichenundeleganten

Heimesgehört.DieſeſelteneReichhaltigkeitunddiePreiswürdigkeitdesGebötenendürftendemneuenHauptkatalogderFirma,deraufWunſchgratisundkoſtenfreiverſandtwird,überalleinewarmeAufnahmeſichern.

Polarreiſe
Wie in denvergangenenJahrenveranſtaltenauch in dieſem
SommerKapitänBade'sSöhne,Wismari. M.,derenVerdienſte

s iſt, als erſtedenStromderTouriſtendemhöchſtenNordenzugeführtzu haben,in derZeitvom 2
1
.

Juli bis 7
. Auguſtihre „algemeinbeliebteFahrt nachNorwegen.SpitzbergenundbisandieGrenzedesÄ Eiſes.Dasbewährte,ſorgſamſtzuſammengeſtellteProgrammderſelben,in demdenverſchiedenſtenGeſchmacksrichtungenin weitgehendemMaßeRechnunggetrageniſt, wurdeauchfür dieſesJahr beibehaltenundwirddurchdenBeſuchderBallonſtationdesamerikaniſchenAeronautenWellmann,der in dieſemSommerzurErforſchungdesPolesmitſeinemlenkbarenBallonvomVirgohafenÄ aufzuſteigenbeabſichtigt,eineſelteneÄ erfahren.KapitänBade'sSöhne iſ

t
e
s

außerdemgeungen,fürdieſeFahrtdieallenmodernenAnforderungenentſprechende
neueſteVergnügungsjachtdesöſterreichiſchenLloyd„Thalia“ zu g

e

winnen,aufderdenPaſſagierengrößterKomfortundBehaglichkeit

gebotenwird.DaaußerderSpitzbergenreiſenocheineFahrtnachdemSüdenſtattfindet,die,am19.Auguſtin Bremerhavenbeginnend,
nachabwechſlungsreicherFahrtam 8

. Septemberin Trieſtendigt,ſodürftedasIntereſſe,deſſenſichdieBade'ſchenReiſenſtetsÄ"konnten,nurnochvermehrtundderErfolgderſelbengeſichertſein.

Rus dem Unterrichtsweſen
Bingen a

.

Rh. AmRheiniſchenTechnikumzu BingenfandenkürzlichdieAbſchlußprüfungenſtatt.Von 7
6

KandidatenderInÄ beſtanden67,darunter2 mitAuszeichnung:dieTechnikerprüfungbeſtandenvon101Kandidaten83,nurbeiderWerkmeiſterprufungvon 2
9

allebisaufeinenNeuanmeldungenfürdasSommerhalbjährſindbereitsin großerZahleingegangen.

Älleſ? fünfgeſpaltenefürſämtlicheZeitungenDeutſch- Lºonpareille-Beile
landsund d

e
s

Auslandes.“T1. 80 3 Reichswährung,für d
ie Schweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,Hamhurg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich,

AlleinigeInſeraten-Annahme Inſertions-GebührenbeiRudolfMosse ürdiefü

kaufvönSchnittmuſterneingeführt.In ſeinemzweitenTeileenthält

„Es ſtellte ſi
ch bald guter Appetit ein.“

So langemanbei gutemAppetit iſ
t,

hat man gewöhnlichkeineUrſache,ſeinerGeſundheitwegenbeſorgt zu ſein. Wennabernach
einerKrankheit,wo derKörperammeiſtenguteErnährungÄderAppetitnichtwiederkehrt,danndrohtGefahr,bis man e

in

Mittelfindet,dasdenverlorenenAppetitwiederbringt.
Reutlingen,den22.April1905.

MeineGeſundheitwarinfolgeeinesLungenleidensſehrgeſchwächt,als ic
h

vorÄ ZeiteinenVerſuchmitIhrerScottsEmulſionmachte.DasausezeichneteMittelhatmir in kurzerZeitvorzüglicheDienſtegeleiſtet.NichtnurdaßſichmeinenervöſeReizbarkeit,dieſichwährendmeinesLeidenseingeſtellthatte,vollſtändigverlor, e
s

ſtelltenſichauchbaldſehrguterAppetitundregelmäßigerStuhlgangein,
meinAllgemeinbefindenbeſſerteſichzuſehends,undjetztbin ic

h

ſchonlängſtwiederbeivollenKräften. (gez.)AlbertGünther.
Die Wirkſamkeitvon Scotts Emulſion läßt ſich darauf zurück

führen,daß zu ihrerHerſtellungausſchließlichdie beſteQualitätNorwegiſchenLebertransverwendetwird. Auchdie anderenBeſtandteile
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Eine von zu vielen
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

DI eihnachtenin Wiesbaden.Wir warenzur
N Beſcherungund zum Tee bei FräuleinSN Flackus eingeladen;beſondereVorberei

tungenwurden daher im Hauſe nicht getroffen.

Am WeihnachtsnachmittaggegenſechsUhr ſchellte
mir Frau Blinzler und übergab mir ihre Ge
ſchenke.Ein Karton mit drei Flaſchen A)lang
A)lang,dickesfeuerrotesBriefpapier, einzierlicher
Hermelinmuffmit einer Teeroſe und das Buch
von Profeſſor Semmler. Ich hatte ihr ein
Toilettenkiſſengearbeitet.
Bei Fräulein Flackus waren nochWolfs und
eineWitwe Stöhr. (Sie hat früher das Hotel
Stöhr am Bahnhof gehabt,ſagt Johanna.) Es
war ſehr engbei Fräulein Flackus, und dieStube
war mit dem ausgezogenenweißgedecktenTiſch
allein faſt ausgefüllt. In der Mitte brannte ein
lichtergeſchmücktesBäumchen,und darunter lagen

d
ie

Geſchenkeaufgebaut,von Nichten und Neffen
ihrer Tante geſtiftet,die wir bewunderten.
GeſtickteStaubtuchkörbchen,gebrannteTür
ſchilder:
Nord,Süd,Oſt,Weſt, EignerHerd
DaheimdasBeſt'. Goldeswert

– was einer einzelnenDame wie Fräulein
Flackus wenig Troſt bieten konnte –, weiße
Deckchenmit Heckenroſen,grüne Deckchenmit
Malvenblüten, ſeidenebemalteDeckchen,ſamtene
gebrannteDeckchen.
Ich glaube, trotzdemFräulein Flackus mit
lauter Stimme ih

r

Entzückenüber d
ie

Geſchenke
ſchilderte, e

s

waren ſelbſt ih
r

zu viele Deckchen.
Während wir uns nun zum Tee ſetzten,legte

Frau Blinzler Fräulein Flackus ih
r

Geſchenkauf
das Gedeck: e

in Juchtenetui, das mit allgemeinem
Reſpekt geöffnet wurde. Dann entſtand eine
kleine Stille. Fräulein Flackus beſah ſich d

ie

funkelndeBroſcheverdutzt. Johanna befühlte d
ie

Steine, Frau Wolf ſuchteihren Kneifer, Witwe
Stöhr ſah zu und ſchwieg. E

s

war peinlich. Die
Broſcheaus buntem„Rheinkieſel“ hatte eine b

e

kannteForm. Ich hatte ſi
e

in den Kolonnaden

o
ft geſehenund in demDrei-Mark-Baſar in der

Webergaſſe. Das Etui war von einemgroßen
FrankfurterJuwelier. E

s

wäre nicht ſo peinlich
geweſen,wennFrau Blinzler ſich nicht veranlaßtÄ hätte, die Herkunft der Broſche zu er(lUel

„Wie ic
h

meiWeihnachtseinkäuf in Frankfurt
gemachthab, ſe

h

ic
h

d
a

beimMarx dasBröſchche.
Ich 's ſehe uns nehme,war eins! Fräulein
von Oſten war ja dabei.“

1907(Bd.98)

Als mich die ſpöttiſchenBlicke der andern
trafen, bin ic

h

langſam dunkelrot geworden.
Frau Blinzler nahm nun, ohne ſich beirren z

u

laſſen, das weißlederneAnhängetäſchchenvon
Fräulein Flackus als Weihnachtsgabeentgegen,

und Fräulein Flackus bedankte ſich geradeſo

krampfhaft, wie ſi
e

ſich auch über die Deckchen
gefreuthatte.
„Ich hab gar nit gewußt, daß der Marx

auch ſo Sache hat,“ ſagte dieWitwe Stöhr und
beſah ſich die Broſche, die a

n

ſi
e gelangtwar,

ohne ſi
e

zu berühren. Johanna ſah mich an,

ºrie.

Auf dem Bahnhof. Nach einemGemälde von Carl Seiler
91
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ihre Augen funkelten. Ihr hatteFrau Blinzler
nichts mitgebracht. Daher ſteckteFrau Wolf
auch d

ie

Eisdeckchenwiederein, d
ie

ſi
e

fü
r

dieſen
Fall mitgenommenhatte. Johanna zeigte ſi

e

mir

im Alkoven, a
ls

ſi
e

den Teetiſchabräumten. E
s

waren ſechsEisdeckchenaus weißer Seide, d
ie

mit Rokokodamenbemaltwaren. Sie ſahenſchon
etwasmitgenommenaus. E

s

war eine„Gelegen
heit"geweſen.Im Reſtegeſchäft,vor Weihnachten,
gab e

s

immerPartiewaren. Da hatteFräulein
Flackus auchdas weißeLedertäſchchenher. Sie
hattedenPreis ausradiertund drei Mark dran
geſchrieben.Johanna ſagte, ic

h

könne e
s

Frau
Blinzler ruhig ſagen, e

s läge ih
r

jetztnichtsmehr

a
n

ihr. Sie hättenſchonlangegenugvon Frau
Blinzler. Sie ſe

i

ſchmutziggeizig. g .

Das hinderteWolfs jedochnicht, eineEin
ladung anzunehmen,mit der Frau Blinzler jetzt
herausrückte,vielleichtweil ih

r

d
ie

Drei-Mark
Broſche dochReuegedankenverurſachte – oder
um d

ie kluge Witwe Stöhr mit dem glatten
falſchen nußbraunen Scheitel zu ärgern: zur
Silveſterfeier im „Carlton“.
Fräulein Flackus verzogeneMiene änderte

ſichſofort, ebenſowurde Johanna gleichwieder
vergnügt, und Frau Wolf ſagte: „Die Frau
Blinzler hat heitmal d

ie Spendierhosahn. Alle
Achtung! Im „Carlton“koſt allein das Gedeck
vier Mark.“
„Ohne Wain,“ fügte Fräulein Flackus auf

geregthinzu. „Jeſſes, hab ic
h

dann d
a
e Toi

lett?“ Und ſi
e begann in größter Erregung

Punſch in d
ie

Gläſer zu füllen und ſiedendes
Waſſer nachzugießen.
„Was ziehtm'r dann d

a

ahn!?“
„Ich komme in meinenſchwarzeChiffonklaid

vom Wemmer,“ſagteFrau Wolf.
„Sie hawegut rede!“ rief Fräulein Flackus.

„Awer ich! Awer ich! Wann m'r nit beim
Wemmer arweite laſſe kann, nit wahr, Frau
Stöhr, d

a
is m'r üweldrahn, wann m'r mit ſo

eleganteModedamezuſamme e Feſt im „Carlton“
mitmacheſoll, wo ſe a

ll ausgeſchnittehingehnund
alles voll Brillante hawe.“
„Es gibt Leut, die auch beimWemmerar

weite laſſe könnte,wann ſe wollte,“ ſagteWitwe
Stöhr und nahm ihr Glas Punſch entgegen.
„Die ſich awer von ihren Geld Aktie kaufe an
ſtatt Brillante und Chiffonklaider.“
„Es gehtnix imer d

e Wemmer,“ſagteFrau
Wolf zu Frau Blinzler.
„Ich laß nix auf mei Frankfurter Schneider

komme,“ſagteFrau Blinzler.
„Un mir gehtnix iwer Solidität!“ betonte

Witwe Stöhr, ohneſichaus derFaſſung bringen

zu laſſen. Fräulein Flackus ſuchtedenFrieden
durcherneutesAnbietender friſchenWeihnachts
bäckereienwiederherzuſtellen.
„Alles ſelbſtgebacke,Frau Stöhr! Das Rezept

von d
e

Schoklamuſchele is ja von Ihne, nehme
Sie, Frau Blinzler, 's is nur einmal im Jahr
Weihnachte. So, Johanna,“ ſi

e

lud Johannas
Teller voll. „Zugelangt! Genötigt wird nicht!
So gut wie der Lehmannkanndie Flackuſe“ d

e

Lebkuche a
a

noch backe!“Zuletzt kamauchder
Teller flüchtig a

n

mich. Ich dankte.
„Sie hawe ja ke

i

Salz a
n

d
e Butterbrezele,

Fräulein Flackus.“
„Nee, Frau Stöhr, ic

h

eſſe ſe liewer ſo.“
„Salz gehört in die richtigeButterbrezele.

Da ſchmeckeſe herzlicher.“
Die Damen erklärtenalle einſtimmigund ab
lehnend: Salz in Backwerk zu tun, ſe

i

nicht
mehrMode. Es ſe

i

ordinär, und ſi
e

verſtünden
alle etwas von der feinenKüche.
„Mei Gäſt hat awer grad die bürgerliche

Küch, wo ic
h

geführthab, ſo geſchmeckt!“ſagte
die Witwe Stöhr und trank ihr Glas in einem
Zuge leer. „Der „Carlton hat drei Köch und
ſieweKüchejungeund führt die fein“Küch. M'r
wolln mal ſehe,weramSchluß's beſchtGeſchäft
gemachthat, der „Carlton oder die „Stöhr“!"
Von d
a

a
b

hielten ſich die Damen zurück
von der Witwe Stöhr. Selbſt d
ie

Gaſt
geberinließ ihre Indignation durchkühlesVer
halten erkennen.Da ic
h

auf der einen Seite
Johanna hatte, die ſich eifrig in d
ie

Toiletten

beſprechungfür den Silveſterabendmiſchte,auf
derandernaberWitwe Stöhr, ſo blieb mir dieſe
Nachbarinvon nun a

b

überlaſſen.
„Sin Sie ſchonlang b

e
i

derBlinzler? Schon
bald e Jahr? Wie die Zeit vergeht! Das
letſchtMal, w

o

ic
h

ſe bei der Flackus getroffe
hab, hat ſe nochdie ander gehabt.So e mager
ohrſcheerigMädche. Das hat n

it lang ausgehalte.
Die vegedabiliſcheKoſt is ih

r

m
it

gut bekomme.
Das wär nix for mich. Ich muß morgensmei
guttenKaffee hawe u

n mittags mei gutt Stück
Fleiſch. Mit demſuddeligeTeegelaberkriechtm'r

ja nix in d
e Mage. Sie ſeheauchnit mehr ſo

geſundaus wie im Anfang. Ich kennSie ja!
Oje! Hier kenntſich e jedes. M'r wird doch
wiſſe,werbeiderBlinzler jedeDag im Wageſitzt.“
Es war unmöglich,daß jemand außer mir

Frau Stöhr verſtand, denn die übrigen Damen
redetenmit roten Köpfen alle zu gleicherZeit
aufeinanderein, aber ic

h

bemerktedoch,daßFrau
Blinzler aufmerkſam zu mir herunterblickte.Mög
lich, daß ſi

e

die Stichworte gehört hatte. Sie
bleibt ſelbſt bei dem Thema „Toilette“ nüch
tern. Ich beſchränktemeine knappen Ant
wortenauf das Aeußerſte,obwohl ic

h

nichtsgegen
Frau Stöhr hatte, die den Mut beſaß, ihre
Meinung zu bekennen.Ich habefrüher nie ge
glaubt, daß dies etwas Bewundernswertes iſ

t,

ſondern e
s

für eines jeden Menſchen ſelbſtver
ſtändlichePflicht gehalten. Nun kommt e

s

mir
vor, als o

b

Wahrheitsliebeund Ehrlichkeiteckige
Kanten ſeien, die man, um beſſer rollen zu

können,beſeitigenmüſſe, oder das Lebenſchleift
die Kanten ab, bei demeinenlangſam,bei dem
andernraſcher.Es gibt aberauchwohl Menſchen,
die glatt zur Welt kommen.Doch beneide ic

h

ſi
e

nichtdarum.
Das überheizteZimmer, der Tee, derPunſch,

das Toilettengeſprächhatte ihnen allen heiße
Köpfe gemacht, ic

h

rang zuletztnur mehr nach
friſcherLuft. Maiglöckchen,Punſcheſſenz,Räucher
kerzchenauf demOfen, Wachslichter,Lebkuchen,
Johannas Moſchusduft,Heringſalat –

Ich dankteGott, als wir um zwölf Uhr auf
brachen.
Das war Weihnachten in Wiesbaden. Wo

wird e
s

nächſtesJahr ſein?

X

Von Marie geſtickteTaſchentücher,feingeſtrickte
Strümpfe, einen Nähkaſtenmit allemZubehör
bis auf die gute Schere, weißes Papier mit
Wappen, und Stollen, Apfelſinen und in einem
Kuvert ein großer Brief und ein kleinesGold
ſtück. Ich habegeweint,als ic

h

e
s

fand. Wie
alles liebevollgepacktwar, jedesStück in feinem,
reinemSeidenpapier,mit friſchemroſa Bändchen
umbunden,obenauffriſcheWeihnachtszweigeaus
dem gräflichenPark. Das war doch noch ein
Hauchvon Liebe,einDuft nachWeihnachten!
Guido ſchickteinenKorb mit friſchenroten

und weißenRoſen und einenBrief, dermir über
dieſeWeihnachtstagehinweghalf.Frau vonPlanitz
hat einenzweitenSchlaganfall gehabt.Man hat
ihm dieMitteilung gemacht,ohneihn herzurufen.
Es ſoll mit ihr zu Ende gehen. Iſt es Sünde,
daß junge Menſchenihr Glück auf den Tod der
andernbauen?
Ich habegebetet,gebetet in dieſerNacht, als

ic
h

nicht ſchlafen konntevor Hoffnungen und
Wünſchen . . . Wenn Gott Gebeteerhört, die
aus der Verzweiflung zu ihm aufſteigen,dann
hat e

r

meineserhört. }

Frau Blinzler möchtegern wiſſen, wer mir
die Roſen geſchickthat.
„E Freund von der Familie? Ich denk,

Sie hawe ke
i

Familie mehr! Ihr Schweſterhat
doch m

it
's Geld zu ſo 'me Roſekorb. Der koſt

doch ſe
i

zwanzigMark wie nix.“ Ich ſchweige.
In den Augen von Wolfs bin ic

h

g
e

ſtiegen. Sie ſind nichtmehr ganz ſo ſichermir
gegenüber.Ein armes Mädchen, das niemand
hat, iſ

t

ihnen ſo viel wert wie eineDienſtmagd,
die man jedenTag aus demHaus ſchickenkann.
Vielleichtirren ſi

e

ſichdoch? Johanna beſchäftigt

Ä dem lebhaftmit der
Frage, o

b

ic
h

„einen
ätte“ zk

Silveſter im glänzenderleuchteten„Carlton“.
GedämpfteZigeunermuſik,Lichterglanz,Spiegel
ſchimmer,Aufblitzen brillantgeſchmückterNacken,
derJuwelen in denHaaren,gefüllteSektkelche. –

Mitternacht.– Johanna war ſchonetwasmüde
und hatte glänzendeAugen und rote Wangen
von demLachen,Konfettiwerfenund demLärmen:
„Sag mir's doch! Du haſt einen! Iſt's der
Große mit den treue blaue Auge in der Ulane
uniform? Oder der kleine Huſar? Der war
ſchneidig! Der hat mir nochbeſſergefallewie
der Große. Der war mir zu ſteif und zu ernſt.
Ich bin nit fürs Ernſte. Die Huſare ſind
überhaupt viel feiner wie die Ulane! Einer
von denehat dir die Roſe geſchickt.Du, weißt
du, dann machemal, daß d

u

ihn widderſiehſt.
Weshalb dann nit? Bei Lehmanns in der Kon
ditorei könnt ihr euch ja treffe. Oder im Café
Orient. Da iſ

t

im Winter ke
i

Menſch. Am beſte
vormittags. Ich halt dannWach am Nebetiſch,
daß niemand euchſieht! Oder beſtell mir den
Huſare! Ach, ic

h

möchtfür mei Lebegern emal
mit 'm Offizier danze oder e Rendezvoushawe.
Die ſi

n
ſo feurig!“

Johanna war nicht zu bewegen,ſich von dem
hellblauſeidenenSofa im Damenzimmer zu e

r

heben,wohin ic
h

michmit ihr zurückziehenmußte,

d
a

ſi
e

zu viel Sekt getrunkenhatte.
„Die Mamma ſagt, ic

h

dürft auf die Re
dout nachMainz. Da iſt's fein. Da trifft m'r
immerOffiziere! Soll ic

h

dir emal erzähle,was
die Tilli mir erzählt hat? O je – laß mich
doch los! Ich will hier bleibe – ich hab ſo

Schlaf. Es is mir auch nit gut. Ich hab
etwas im Mage, ſo was Komiſches – ach,
Anne – ich – ich glaubejetzt–“
Hier wurde e

s

Johanna ſchlecht. Der Sil
veſterabendendetetrübe. Frau Wolf war böſe
und weigerteſich demOberkellnergegenüber,das
blaue Sofa neu überziehen zu laſſen. Es gab
eineSzene im Vorzimmer.–
Frau Blinzler benutztedieNeugierdeder her

beiſtrömendenKellner, um mit mir durch die
Herrengarderobe zu entweichen.
„Mehr als fünfzigMark hat michder Abend

gekoſt. Da werd ic
h

auch noch e Trinkgeld
gewe,“ ſagte ſie.

Sie iſ
t

die letzteWocheeinmal wieder nicht

in guterStimmung, denn ſi
e

erwartetſeitWeih
nachteneinenBrief. Da Anna damit beauftragt

iſ
t,

denBriefkaſten zu öffnen, ſo habe ic
h

keinen
UeberblicküberihreKorreſpondenz,aber ic

h

merke
ſtets a

n

ihrer Laune, o
b

„derBrief“ ausgeblieben
oder o

b
e
r gekommeniſt.

Iſt einBrief für micheingetroffen, ſo erfahre

ic
h

das erſt, wenn ic
h

mit meinerMorgenarbeit
fertigbin, unddieſerBrief wird mir dann über
reichtmit einemgleichzeitigenneuenAuftrag, der
michabhält, den Brief zu leſen. Frau Blinzler
ſieht e

s

nichtgerne,wennandreBriefe bekommen.
Neuerdings iſ

t eingeführt,daß ic
h

ihr morgens
um neun die Schokoladeans Bett bringe, weil
Anna ſich geweigerthat, das Frühſtückherein
zutragen. Ich beginnedann gleichmit Körper
maſſage, die für mich anſtrengend iſ

t.

Nach
dieſenStunden bin ic

h

matt und habe ſtets ein
ſtarkesGefühl des Unbehagens.Aber wer fragt
danach! Frau Blinzler jedenfalls nicht. Viel
leicht macht e

s

auch die Luft in dem durch
wärmtenSchlafzimmer,wo das Badewaſſer noch
ſteht mit den ſtark duftendenEſſenzen, eine
ſchwüle, betäubendeLuft von Salben, Paſten,
parfümiertemPuder und Waſſern. Der ſeidene
Betthimmel,die Samtportieren, die Seſſel und
Sofas, der Teppich allein wirken ſchon atem
raubend. -
Heute ſchellte ſi

e

mir und befahl nur raſche
Geſichtsmaſſage.Dann ſollte ic

h

ihr die Köchin
ſchicken. „Ich krieg nämlich Beſuch, der Herr
Doktor Semmler kommt!“erklärte ſi

e

mir.
Sie hat ſicherauchfrühernichtoft Beſuchge

habt,dennſonſt könnte ſi
e

nichtſolcheunüberlegte,
kopfloſeMaßregeln treffenzum Empfang dieſes
Herrn, derabendsum ſechsUhr eintreffenwollte.
Der Salon mußtegebohntwerden, ſi

e

ſelbſt
half umräumenund wiſchteStaub, in höchſter
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Erregung ihreBefehleerteilend.Es zog überall.
Der Ofen im Eßzimmer wollte nicht brennen.
Sie ſchimpfteauf Anna. Schließlichließ ſi

e

den
ganzenOfen ausräumen,wodurchwiederStaub
entſtand.»

º

Sie hattemir anbefohlen, e
in

dunklesKleid
anzuziehenund zu warten, bis ſi

e

mir ſchellte.
Ich wartete.
Um ſieben Uhr wurde ic

h

hinübergerufen.
Als ic

h

in das Boudoir eintrat, fiel mir mein
erſterAbend in dieſemHauſe ein, denn genau
wie damals ſtand die roſig verſchleierteLampe
nebender Chaiſelongue,genau ſo ruhte Frau
Blinzler aufgeſtützt in den ſeidenenKiſſen. Der
roſaſeideneSchlafrock – friſch gereinigt–, das
Boudoir, das am Tage kalt und protzigwirkt,
war von dem roſigen Schimmer in warmes
Licht getaucht,das denGoldleiſtender ſeidenen
Tapeteund dembuntenRokokomuſterſanfte,ge
dämpfteFarben verlieh. Alles wie damals –
bloß weiß ic

h

jetzt,wer Frau Blinzler iſ
t.

Es gibt Stellen, die nochLückenaufweiſen,
Fragen, die mir niemandlöſt – aberdas, was
für mich in Betrachtkommt,weiß ich.
NebendieſemroſenrotbeſchirmtenLager ſtand

Herr Doktor Semmler, ein ſchmächtigergroßer
Herr mit langemſchwarzemBart. Ein ſogenannter
ſchönerMann. Mit einem Lächeln hob Frau
Blinzler leicht den von Spitzen überrieſelten
weißenArm und ſtellteuns einandervor, wobei

ſi
e

micherſt demHerrn nannte.DoktorSemmler
verbeugteſich ſtummund ſtreiftemichmit einem
überraſchtenBlick. Es war mir a

n

dieſemAbend
die Rolle der Beobachteringanz von ſelbſt zu
gefallen. Frau Blinzler bat zu Tiſch, ſi

e

erhob
ſich leiſe ſeufzendvon ihren Kiſſen und ſtützte
denArm auf dendesDoktors, der ſi

e

behutſam
hinüberführte,wo die Tafel reichgeſchmücktund
gedecktſtand. WährendAnna in weißemHäubchen
geſchicktdie Speiſen herumreichte,erzählteFrau
Blinzler von ihren vielfachennervöſenAnfällen
und wandteſich nur a

n

denDoktor, michvoll
ſtändig übergehend.Es war jedenfallsnichtvor
geſehen,daßmichderDoktor aucheinmal in die
Unterhaltungziehenkonnte. Wir ſaßen beim
letztenGang, EingemachtesundSchlagſahne,als

e
r

ſichplötzlich a
n

mich wandtemit der Frage,

o
b

ein Herbertvon Oſten ein Verwandter von
mir ſei. Er ſe

i

ein Vetter von mir, ſagteich.
Er kannteihn und die Familie ſeinerFrau. Es
ergab ſich ein Geſpräch über die beiden, die
kürzlich in ſeinemSanatorium Bekanntebeſucht
hatten. Er war entzücktvon Herbert. Dieſem
GeſprächmachteFrau Blinzler raſch ein Ende,
indem ſi

e

die Tafel aufhobund demDoktor die
juwelengeſchmückteHand reichte,die e

r

a
n

die
Lippenführte. Sie nahmwiederPlatz auf ihrem
„Schmerzenslager“,wie ſi

e
e
s

lächelndnannte; e
r

legte ih
r

d
ie

Kiſſen zurecht. Auf den niedrigen
orientaliſchenTiſch ſtellteAnna eineSchachtelmit
Zigaretten,zweiLikörgläſerundeinenAſchbecher.
Ich war entlaſſenund zog michzurück. Ich
habenichtgehört,wannderDoktor gegangen iſ

t.

Am nächſtenMittag kam e
r

wieder. E
r

ſah
michmit einemdurchdringendenBlick a

n

undgab
mir d

ie

Hand mit leiſemDruck, der michetwas
von ihm zurücktretenließ. Wieder nahmFrau
Blinzler d

ie Unterhaltungfür ſich in Anſpruch.
Sie ſprachvonihremLeiden,ihrenVergnügungen,
und ic

h

ſah, daß e
s

ihm Mühe machte,dar
auf einzugehenwie tags zuvor. Er kam mir
zerſtreutvor. Um fünf Uhr erhob ic

h

mich,um

zu meinemMaſſagekurſus zu gehen. Doktor
Semmlerbenutzte d

ie Gelegenheitund ſchloßſich
mir an. Ich habe den Abſchiednichtmit an
geſehen,aber ic

h

wartetelange auf demFlur,

b
is
e
r

endlichkam. E
s

war ih
r

durchausnicht
recht,daß ic

h

mitging, aber der Kurſus begann
um halb ſechs. Wir waren kaum aus dem
Hauſe, als Doktor Semmlerſichwie verwandelt
mir zuwandte:
„Habe ic
h

rechtgehört,Sie nehmenMaſſage
kurſus?“
„Ich habedamit angefangen.“
„Auf eignenWunſch?“
„Nein, das geradenicht.“

„Hm! Sie habenkeinIntereſſe a
n

derKranken
pflege?“
„Darüber habe ic

h

noch nicht nachgedacht.“
„Aber Sie ſind doch bei einer Kranken im

Hauſe?“
„Bei einerKranken? Frau Blinzler iſ

t

doch
keineKranke,die der Pflege bedarf.“
„Aber zu was hält ſi

e

ſichdenneinePflegerin?“
„Meinen Sie michdamit?“
„Natürlich. Sie ſagte mir, Sie ſeien ihre

Ärºfi Ich habeSie auchdafür gealten.“
„Ich bin ihre Geſellſchafterin.“
Nun lachte e

r

laut auf und ſchütteltedenKopf.
„Ausgezeichnet.VerzeihenSie, daß ic

h

Sie
ausfrage.– Ich – – habeIntereſſe an den
KrankenpflegerinnenmeinerPatientinnen.“
Ich ſchwieg. E

s klang unabſichtlich – aber
etwas war in demTon . . . Spott –? Zynis
mus? . . . Was wollte e

r

damit?
„VerzeihenSie mir auch, wenn ic

h

geſtern
und heuteunhöflich war. Aber ic

h

nahm an,
daß e

s
beſſerfür uns drei ſei, wenn ic

h – Sie
wiſſen– einerKranken muß man den Willen
tun . . .“

„Ich bin nichtder Anſicht,“ ſagte ich, „man
ſoll eineKrankevon demRechtenüberzeugenund
ihrenWillen brechen,der ſi

e

krankgemachthat.“
„Sehr gut. Es gibt aberKranke,die ſo weit

ſind, daß ſi
e

zu den Unheilbarengehören. Die
behandeltmanwieKinder. Man gibt ihnennach.
Das tun Sie ja auch, wie ic

h

mich überzeugt
habe.“ Er ſah michfeſt an. P.
„Weilichabhängigbin," ſagteich. –Er ſchwieg.
„Womit beſchäftigenSie eigentlichmeine„Pa

tientin“?“fragte e
r

nacheinerPauſe. Ich zögerte.
„LeſenSie ihr vor?“
„Noch nichtbis jetzt – –“
„Ich kannmir nichtdenken,was ſi

e tagsüber
treibt. Muſikaliſch iſ

t

ſi
e nicht, Beſuchenehmen

ſi
e wenig in Anſpruch. Wahrſcheinlichtreibt ſi
e

Körperpflege,Schönheitspflege – wie?“
Ich ſchwieg. Dieſes Ausfragen war peinlich.
Er ſah michvon derSeite a

n

und lachtewieder.
„Na ja

,

ic
h

kennedieſeArt! Aber allenErnſtes:
wollen Sie bei ihr bleibenbis a

n Ihr Lebens
ende? Die Frage iſ

t

unzart. Aber ic
h

bin einer,
der nicht viel Zeit hat, und muß kurz ſein.–
Ich ſucheeine Dame, die meinemSanatorium
vorſtehenſoll. Auf eineAnnonce kamengenug
Angebote,aber ic

h

bin ſchwervon Entſchluß,und
der Poſten iſ

t

zu wichtig für mich. Die Dame
muß vor allemtadelloſeFormen haben,ruhiges,
beſtimmtesWeſen,muß gewandtſein, klug, um
ſichtig,repräſentationsfähig,erwünſchtwärenmir
beſondersgenaueKenntniſſe in derMaſſage. Im
Fall mir meineMaſſeuſe ausbleibt – oder krank
wird – oderkündigt,käme ich ſonſt in diegrößte
Verlegenheit.Wollten Sie eineſolcheStelle über
nehmen?“
Mir ſtanddasHerz beinaheſtill. Eine heftige

Freudekamplötzlichübermich. Ich bliebſtehen.
„Aber wir könnendas alles nichtauf offener

Straße beſprechen.Da iſ
t

eineKonditorei. Nun
kommenSie, ic
h

habenurwenigeZeitbiszumZuge.“
Eine Minute ſpäterſaßenwir a

n

einemkleinen
Tiſchchen in der Eckeder leerenKonditorei beim
Kaffee.
Mir warganztaumligzumute.Die letzteNacht
hatte ic

h

ſchlechtgeſchlafen.DoktorSemmlermachte
ſichNotizen. „Wie alt? Ihre Familie? DerVater?
Oberſt. Sehr gut. Stimmt alles. Religion wahr
ſcheinlichevangeliſch,aber Nebenſache.Wieviel
Unterrichtsſtunden im Maſſagekursgehabt? Hm.
Nicht viele, aber läßt ſich nachholen. . .

wann könnenSie kündigen? Bis zum Erſten!
Gut. Bis dahin muß auchmeineStelle beſetzt
ſein. Die Lage des Sanatoriums zwiſchendem
SiebengebirgekennenSie? Gehalt ſechzigMark,
Wohnung,Wäſche,Verpflegungfrei. Bedingungen:
BeaufſichtigungdesPerſonals, mittagsdieLeitung
der Tafel, nachmittagswidmen Sie ſich den
Patienten. Die Abendefrei. Reiſekoſtenſelbſtver
ſtändlicherſetzt. Iſt es Ihnen recht?“
Da e

r

nichts von einer „Frau“ ſagte, hätte

e
s merkwürdigausgeſehen,ihn danach zu fragen.

Ich beſchloß,erſt Herbert um nähereAuskunft

BiZ .

zu bitten,bat mir drei TageBedenkzeitaus und
verſprachihm dann zu ſchreiben.
„Sie werden ſchonzuſagen,“ ſagte Doktor

Semmler beimAbſchied,„es iſ
t

eine ſelbſtändige
Stellung.“

Gott ſe
i

Dank! Es iſ
t

mir ganzleichtzumute.
Ich kannwiederarbeiten!Wenn e

s

etwaswürde!
Eine ſelbſtändigeStellung. Was das heißt!
Ich werdewieder mit Menſchenzuſammenſein,
geachtetwieder – und vielleichtgeſchätzt.Viel
leichtnützendort meineKenntniſſederMaſſage?
Ich will jetzt genau achtgebenund die letzten
Tage des Kurſus gut ausnutzen. Frau Blinzler

iſ
t guterLaune. Sie iſ
t ganzmitteilſamgeworden,

und dann iſ
t

ihr Vertrauen gleichſchrankenlos.
Mir macht es der bevorſtehendeWechſelleichter,
liebenswürdig zu ſein, Ungehörigesnicht zu ſehen,
Bosheiten nicht zu verſtehen. An Herbert habe

ic
h

geſchrieben.HoffentlichkommtguteAuskunft.

„Sie könne jetzt mit demMaſſagekurs auf
höre,“ ſagt Frau Blinzler, als wir nachTiſch
zuſammenüber der „Mode pariſienne“ ſitzen,
Schnittmuſterausprobierenund bunteSeide zu

neuenJupons auswählen, die ic
h

im Hauſe ar
beitenſoll für ſie. „Ich leih mir jetztdieNäh
maſchinvon meinerCouſine, d

a

könneSie ſchon
daran lerne. Ich muß doch wenigſtens ſo viel
von Ihne hawe, daßSie mir meiWäſch u

n

das
Unterzeug im Haus nähekönne. Von morge a

b

#
ic
h

Ihne, wiem'r dieSacheauf derMaſchin
näht.“
„Aber ic

h

bin doch jetzt gerademitten im

Kurſus –“ verſucheich.
„Ja, das kommtmichaber doch zu teuer,“

antwortetſie. „Un e perfekteMaſſeuſe brauche
Sie ja dochnit zu werde.“
Von derStunde a

b

nähe ic
h

unterihrer An
weiſung und ſitze in demkleinenRaum nebender
Küche a
n

der Nähmaſchine.
„Semmler iſ
t

mir bekanntals anſtändiger
Mann,“ ſchreibtHerbert. „Sein Sanatorium ſoll
gutbeſetztſein. Seine Naturheilmethodewird viel
angegriffen, e
r

ſoll abermeiſt guteErfolge damit
erzielen. Verheiratet iſ

t
e
r

ſchonſeitzehnJahren,
aber ſeineFrau iſ

t
in einer Irrenanſtalt. Wir

haben auch bei Bekannten, die im Sanatorium
waren, Erkundigungeneingezogen,die ſich alle
lobendäußerten.Wir könnenDir nur wünſchen,
daß Du die Stelle erhältſt.“
Ich ſchriebſofort a

n
Semmler und bat ihn,

mir mitzuteilen, o
b

ic
h

am Fünfzehntenkündigen
ſolle– der in fünf Tagen iſt. Bis dahin kann

ic
h

Antwort haben. Wir haben vierzehntägige
Kündigungausgemacht,trotzdem ic

h
damalslieber

vierwöchigegehabthätte. Jetzt bin ic
h

Frau
Blinzler dankbardafür. Nun ſind e

s
wohl nur

mehrvierzehnſchrecklicheTage!– DieſenBrief, den

ic
h
in der kurzenMittagspauſe ſchrieb, will ic
h

ſehenheuteabendſelbſtzur Poſt tragen zu können.

Fatal! Ich habemir denFuß in der Näh
maſchinevertreten. Ich kann nicht auftreten.
So gab ic

h

Anna den Brief zum Beſorgen. Es
glücktegerade, daß e

s

Frau Blinzler nicht ſah,
aber ſi

e ging kurz darauf durchdenHausgang.
Als ic

h

ſi
e

mit Anna ſprechenhörte, klopfte
meinHerz . . .

Aber ſi
e

kamgut gelaunt zu mir und fragte
nachmeinemFuß.
„Ich hab Ihne gleich d

e

Doktor beſtellt. Ach
nadierlich.Wozu bezahltm'r denndem ſe

i

hundert
Mark im Jahr? Wann Sie m'r hieramEnd krank
werde,das kommtmichteurer wieder Doktor!“
Sie iſ

t

ſehrbeſorgt, ic
h

möchte in ihremHauſe
krankwerden,undverſtimmt,daß ic

h

nichtweiter
arbeitenkann.
Obwohl derDoktornur eineleichteVerrenkung

feſtſtellteund ic
h

jetzt ſchon, am dritten Tage,
aufſtehendarf, rät ſi

e

mir dochſehr an, mich

zu ſchonen,und läßt michnichtvor die Türe.
Ihre Sorge iſ

t

mir bedrückend.Ich leſe aus
ihrer Angſt häßliche – kleinlicheGedanken. –

Ach, daß man nicht taub und blind durchdas
Lebengehenkann, wenn man dazu verdammtiſt,

zu dienen! 2
k (Fortſetzungfolgt)
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Bäuerinnen aus Tſchernadöy

Die Dolomitenſtraße
Von

Karl Felix Wolff, Bozen
(HierzuneunAbbildungennachAufnahmenvonPhotograph

WilhelmMüllerin Bozen)

E war im Sommer 1894 auf der Generalverſammlung des Deutſchen und Oeſter
reichiſchenAlpenvereins,daßvon ſeitenderSektion
Auſtria die Anregung gemachtwurde, für das
Jahr 1898,in demdas fünfzigjährigeRegierungs
jubiläumdesKaiſers Franz Joſeph gefeiertwerden
ſollte, ein alpines Monumentalwerkherzuſtellen.
DieDelegiertengingenbereitwilligſtaufdenVorſchlag
ein, es wurde ein beſondererAusſchuß gebildet,
und dieſer befürworteteeinen Straßenbau quer
durchdieDolomiten. Da es aber unmöglichwar,
ein ſo großartigesUnternehmenaus Vereinsmitteln
allein zu finanzieren, ſo beantragteman, der
öſterreichiſchenRegierungeinennamhaftenBeitrag
zur Verfügung zu ſtellen, falls ſi

e

den nichtnur

in touriſtiſcher, ſondern auch in wirtſchaftlicher
und ſtrategiſcherBeziehunghochwichtigenStraßen
bau in eignerRegie durchführen,beziehungsweiſe
entſprechendſubventionierenwürde.
Heute iſ

t

nachmanchenSchwierigkeitendasWerk,

a
n

deſſenZuſtandekommender Alpenverein ein
Hauptverdienſthat, im weſentlichenvollendetund
dadurch ein Berggebiet von unvergleichlicher,
geradezumärchenhafterSchönheitdemVerkehrer
ſchloſſen. Aus demſonnigenTalkeſſelvon Bozen
Gries, auf deſſenüppige,weingeſegneteFluren der
verzauberteRoſengartenherabſchaut,tretenwir in

die düſtereEggentalerKlauſe. Kaum öffnetſichdie
Felſenpfortewieder, ſo thront über dem grünen
WieſengrundedesTales urplötzlichderLatemar,einer
dermerkwürdigſtenundgeheimnisvollſtenBergevon
Tirol, der nun mit ſeinemreichgegliedertenHöhen
kranzefort und fortdieGegendbeherrſchtundimmer
weiter in denHimmelhinaufzuwachſenſcheint. Der
Weg läuft durchdie OrtſchaftenBirchabruggund
Welſchnovenund dringt dann in denKarer Wald
ein. Links obenerſcheintderRoſengartenund die
Latemartürmeblickengeſpenſtiſchdurchdie Baum
kronen herein. Eine feierlicheStille erfüllt den
großenForſt, den die Sage mit Unholden und
ºrrendenLichtern,mit Rieſen und mit Zwergen
bevölkert. Immer einſamerund ruhiger wird e

s,

d
a

vertieft ſich auf einmal der Waldboden, und
von Tannendunkelumſchauertſehenwir denKarer
See vor uns mit ſeinemregungsloſenSpiegelund
ſeinemunvergleichlichenFarbenreiz.
Die Straße ziehtweiterdurchdas Dickichtund
erreichtbald eine weite ebeneLichtung, auf derdas vielgenannteKarerſeehotelſteht. Hier befindet
man ſichbereits1650Meter hochüberdemMeere,
der Roſengarten und der Latemar ſchauenmit
ihremzinnengekröntenGewändeaus nächſterNähe
Äckend groß herunter, und weit drüben im
Weſtenund Norden leuchten d
ie

Schneefelderund
1907(Bd.98)

Ä der Zentralalpen. In eineriertelſtundegelangtmannun auf den
Karer Paß (1741Meter), eine regel
mäßige Einſattelung zwiſchen dem
Roſengarten(2981Meter) im Norden
und dem Latemar (2846 Meter) im

Süden, die beideganz allmählichund
gleichſamſchleppendihre mit feinem
Raſen bedecktenHänge in dieSchrofen
wildnis hinaufziehen. Die endloſe
Flucht der Bozener Waldberge und
das Höhengeleuchtder fernenGletſcher
ſinkenzurückund d

a liegendieFleimſer
und Faſſaner Berge und weit drüben
der unverkennbareTſchimöne della
Pala. Bald tauchenweiter nördlich
auch die Marmolata (3344 Meter)
und der Langkofel (3178Meter) aus
demGipfelchaosauf, dann wird die
Sohle des Faſſatales ſichtbar,und in

vielen Windungen die Ausläufer des
Roſengartens umfahrenderreichtdie
Straße Vig d

e

Faſſa (1391Meter),
eineanſehnlicheOrtſchaftmit reinlichen
Häuſern. Von Bozen bis hierherſind

e
s

41/2 Kilometer; dieſerStraßenzug
beſtehtaus zweiTeilen, derEggentaler
Straße, die im Jahre 1860, und der
Karerpaßſtraße, die im Jahre 1895
eröffnetwurde.
Wir befindenuns nun im Faſſa
tale, demeigenartigſtenund ſchönſten
aller Dolomitentäler, dem Lieblings
aufenthalteunternehmenderTouriſten,
grübelnder Sagenforſcher und wiß

begierigerGeologen.Die Straße verläßtVig dann
und ſenktſich in diezwiſchendengewaltigenDolo
mitriffender Larſèk- und Allökgruppeeingebettete
Niederungvon Pozza-Perra.
Von Perra bis Tſchampedèl(italieniſch:Campi
tello) iſ

t

das Tal verhältnismäßigeinförmig,dann
aberentwickelt e

s

ſichplötzlichmit überwältigender
Pracht und wir ſtehen,ehewir des Eintrittes ge
wahr werden, im ſchönſtenGipfelkreiſeder Dolo
miten. An LieblichkeitderSiedelungen, a

n

Farben
ſchmelzundFormenreichtum, a

n trotzigerSchroffheit
und ſchauerlicherZerklüftung der rings aufſtreben
den Bergkoloſſeſteht der Talſchluß von Faſſa in

der ganzenAlpenwelt unübertroffenda. Beſonders
der Vernèl (3208Meter), der weſtlicheVorgipfel
derMarmolata, lenktdie Blickeund dieBewunde
rung desBeſchauersauf ſich.Den Vernèl beſtändig
vor ſich,gelangtman a

n

demreizendenWeilerGries
vorbei nachTſchanatſché (1463Meter, 1

1 Kilo
metervon Vig d

e

Faſſa). Nun beginntdieStraße
amrechten(nördlichen)Talrande in vielenKehren zu

ſteigen,denn e
s gilt, denPordöypaß (2250Meter) zu

erreichen,beziehungsweiſeeineHöhendifferenzvon
787 Metern zu überwinden. Zu dieſemBehufe
entwickeltſichdie Straße hochüberdemRuf (Bach)

dAntermönt in der Richtung gegendas Sellajoch
hin und zeigt uns bald die zerriſſeneLangkofel
gruppe, die dem Almgefilde von Mortitſch ent
ſteigt, bald den unförmlichenCollätſchund bald
die ungeheuernWandflächender Sella. Dieſer
merkwürdigeGebirgsſtock,der St. Gotthard der
Dolomiten, von demvier Täler ausgehen, iſ

t

be
kannt wegen der gewaltigen Ausdehnung und
WuchtigkeitſeinerFelſenmaſſen,dieſich tafelförmig
übereinanderaufſchichtenund oben plateauartige
Flächenbilden, während ſi

e

a
n

den Rändern jäh

Waſſerfall in Eggental

und unvermittelt in die Tiefe hinunterbrechen.
Ein ganz andresBild bietetdie Langkofelgruppe,
die ihre Zackenimmer ſchönerauseinanderfächert
und namentlich mit der feingegliedertenFünf
fingerſpitze im wohltuendſtenGegenſatze zu der
faſt unüberſehbarenMauerflucht der Sella ſteht.
AuchdieRoßzähnetauchenauf, währenddieStraße
ununterbrochenanſteigendbei der Riſolaecke(1819
Meter) ihren nördlichſtenPunkt erreicht; d

a

be
findetman ſichunmittelbarunter der vom l'Alla
ſtiëstal durchſurchtenSella, die als koloſſale
Doppelbaſtionmit überwältigenderGroßartigkeit
herabſtarrt.

Karerſeemit Blick auf den Latemar
92
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Von der Riſolaeckeziehtdie Straße ſüdwärts
und es erſchließtſich ein wundervollerTiefblick
auf das ſchmaleFaſſatal mit ſeinen lichtgrünen
Wieſengründen,ſeinen dunkelbewaldetenLehnen
und ſeinenmaleriſchenkleinenDörfern; weitdrüben
aber ſieht man den Latemar hinter zahlloſen
Vorbergenemporragen.Die Straße windet ſich
weiter in Kehren durch den Wald und erreicht
endlichein weitesAlmgefilde, wo das italieniſche
Hotel Pedrotti ſteht. Nun wird der bröckelige
graueSaß Betſchébemerkbar,nebendemdiePaß
höhe liegt. Ueber leichtgewellteMatten ſchweift
der Blick nachallen Seiten und haftet vor allem
an der Langkofelgruppe,die ſich ganzerſtaunlich
entwickelthat und unbeſtrittendie Gegend be
herrſcht.
Noch einige Kehren über naſſe Wieſen und
wir ſtehen auf dem Pordöypaß zwiſchen dem
plattigen Saß de Möles, dem ſüdlichſtenVor
gipfelder Sella, und demtrümmerüberſäten,ver
wittertenGeſchröfedes Saß Betſché. Gleichzeitig
tauchtein Heer von bleichen,gelblichenund roſen
rotenDolomithäupternim Oſten auf, und hinter
demSaß BetſchéerſcheintetwasſeltſamGeformtes
und Großes, was plötzlichden Beſchauerfeſſelt
undihnmitſchreckhafterVerwunderungerfüllt:es iſ

t

der überhängendeund pechſchwarzeGipfel des
Saß dal Tſchapel,das heißtHutſtein. Ein phan
taſtiſcheresundwirkungsvolleresGegenſtück z

u den
leuchtendenDolomiten hätte gar nicht erdacht
werdenkönnen.Der finſtereBerggehörtzurPadön
ketteund ſein obererTeil beſtehtaus vulkaniſchen
Eruptivmaſſen.

Von demkleinenhölzernenSchutzhausaufdem
Pordöypaß führt der ſogenannteBindelwegüber
die grünen Höhen der Padönkettezum Fedaya
hauſe der AlpenvereinsſektionBamberg. Es iſ

t

das eineebenſomüheloſeals wundervolleWande
rung, bei der man aus ganzgeringerEntfernung
denAnblickder gewaltigenDolomitenkönigin,der
mit Gletſchernund SchneefeldernbedecktenMarmo
lata,genießt.Vom Paſſe ſelbſt iſ

t

dieſenichtſicht
bar; auchſenktſichdie Straße alsbald am Nord
abhangederPadönkette in einbreites,gleichförmiges,
mattenreichesTal und erreichtdas Dörflein Aråba
(ladiniſch:Reba,1612Meter), deſſenhübſcheKirche
ſchonvon weitemauffällt. Aräba iſ

t

einekühle,
echthochalpineOrtſchaft:ihre traulichenHäuschen
ſtehenmittendrin im ſaftgrünenWeidelande,von
ſilberhellenBächendurchrauſchtund vom nahen
Hochwaldedunkelangeſchauert;ringsum ſchwingt
ſichdas Gebirgeals welligeAlmlandſchaftempor

bis zu den bizarrenGipfeln der Padönketteund

zu den langenFelſenwällender Sella.
Aräba liegtim oberſtenTeiledesTales Buchen
ſtein (ladiniſch:Fodöm, italieniſch:Livinallongo),
das ſich nun gegenOſten entwickeltund dadurch
merkwürdigiſt, daß e

s

keineSohle hat; der Cordé
vole, der e

s durchfließt,ſtrömt mit Gebrauſe in

im Oſten erſcheinenüber dem aufklaffendenTal
grunde der burgartigePelmo (3169Meter) und
die gewaltige, von wilden ZackenſtarrendeTſchi
vètta (3220Meter).
An einer reizendenWaldmühlevorbeiziehtdie
Straße von Aråba oſtwärts das linke Cordévole
ufer entlang, und da der Bach ſich immertiefer
eingräbt, ſo hängt ſi

e

bald frei an derabſchüſſigen
Lehne mit wundervollemUeberblickder ganzen

weitenTallandſchaft.Geradeausvor ſichhatman
denCol d

i

Lana (2464Meter), der ſchonoberhalb
Aråba ſichtbarwird, und kaumdürfte e

s
in den

Tiroler Alpen einenzweitenBerg ſeinerArt von

ſo charakteriſtiſchenUmriſſengeben:derkegelförmige

Aufbau und dieeigentümlicheGipfelgeſtaltungver
raten beim erſtenAnblick den, wenn auch nicht
mehrtätigen, ſo dochgut erhaltenenVulkan.
An den ſteilenÄ von Buchenſteinklebendie Anſiedelungender Menſchenwie Vogelneſter

über den Abgründen; namentlichvon Pleif (ita
lieniſch: Piëve), demHauptortedesTales, möchte
manmeinen,ſeineHäuſerhättenſchonlängſtunten

im Cordévole liegenmüſſen, und doch iſ
t

dieſes
Plätzchenwohl ſchonſeit vorgeſchichtlichenZeiten
bewohnt. Schaut man von der Bachbrückehinter
Pleif nordwärts empor, ſo erblicktman über den

Pleif in Buchenſteingegendie Sellagruppe

tiefenKlammen, währenddie waldigenAbhänge
auf beidenSeiten ſich ſteil und unvermitteltbis

in die Felsregionerheben. Im Weſtenthront die
maſſigeSella mit ihren weitläufigenTafelgebilden,

Ruine Andrätſch

Wipfeln der Bäume in ſchwindligerHöhe den
Kraterrand des Lanavulkans. Das Dorf ſelbſt
mit ſeinemſchlankenKirchturmbietet,ſobaldman

e
s

überholthat, einenäußerſtmaleriſchenAnblick.
Inzwiſchenvertieftſich, j

e weiterman gegenOſten
vordringt, der Talgrund immermehr, und wenn
man die Eckevon Saleſé (1450Meter) erreicht
hat, öffnet ſich ein Ausblick, der den Wanderer
vor der Wildheit undGroßartigkeitder Alpenwelt

erſchauernläßt. 400 Meter hochauf luftigerBerg
rippe über demSilberbandedesCordévoleſtehend,
den man aus einementſetzlichenLabyrinth von
Schluchtenund Abgründen leiſe heraufrauſchen
hört, ſchautman über eineregellosverſchlungene
Oede, über ungangbaresGeklüfte und einſame
Wälder bis z

u dem Spiegel des Allègheſees.
Hinter der blauenWaſſerflächeaber ſchwingtſich
furchtbargroß die Tſchivètta auf und über ihre
Gratlinie laufen die Zackenwie die geſträubten
Rückgratswirbeleines ungeheuerlichenSauriers
Als o

b

nun die Marmolata, die ſtolzeKönigin

derDolomiten, in dieſemergreifendenZyklus nicht
fehlenwollte, blicktauch ſi

e

mit ihremeisgekrönten
Haupte über die Padönketteherein.
Die Straße wendetſich nordwärts in das Tal
vonAndrätſchundzieht,indem ſi

e

nun beträchtlich

zu ſteigenbeginnt, a
n

der gleichnamigenOrtſchaft
vorbei dem Falzäregopaß(2117Meter) entgegen.

Im Oſten erſcheintüber denWaldhügelnder rote
uvoläu (2648Meter), im Norden der graue,zur
Tofänagruppe gehörigeLagatſchó(2779 Meter).
Von ganzbeſondererLieblichkeit iſ

t

dergleichhinter
Andrätſchauf blumigenMatten gelegeneWeiler
Tſchernadóy; ſeine Häuſer ſind ganz aus Holz
gebaut,mit braunenWändenund kleinenFenſtern.
Ringsumher ſtehen einzelnegroße Lärchen und
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rieſige, mit Moos überzogeneKalkſteinblöckeda
zwiſchentummeln ſich Schafe und ſchwarzäugige
Kinder, diein einerſeltſamwohlklingendenSprache
miteinanderreden;es iſ

t

das uralterhätoladiniſche
Idiom, das einſt vom Lukmanierbis zumTaglia
mentogeſprochenwurdeund das HeinrichNoé das
Edelweiß der romaniſchenSprachengenannthat.
Die Straße ſteigt am linken (öſtlichen)Tal
hange in vielenKehren durch Wald empor,

bis

man plötzlichdie Wieſengründeüberſchautund
unten am Bach auf einemkoloſſalenFelswürfel
die ruinenhaftenMauerreſte einer altenBurger
blickt. Hier ſtand einſt das feſteSchloß Buchen
ſtein oderAndrätſch, in der tiroliſchenGeſchichte
als unangreifbarerZufluchtsort und Stützpunkt
der Fürſtbiſchöfevon Brixen wohlbekannt,von
deneneiner, der berühmteCuſanus, ſogar dem
LandesherrnErzherzogSigmund in dieſemFelſen
neſtegetrotzthat. Bei jederStraßenwendungſieht
man von neuemauf die Burg hinüber, das Tal
läuft in einen walderfülltenKeſſel aus, und auf
dem HöhenſaumegegenValparöla ſtehengleich
verzaubertenWächtern die ſchlankenZinnen von
Sett-Saß (das heißt ſiebenSteine, 2578Meter).
Vor demLagatſchö iſ

t

nun ein ſpitzigerKegel auf
getaucht,der Saß delleStriés, das heißtHexen
fels (2477Meter), der immer mehr die Gegend
beherrſchtund mächtigauf dieStraße herabdroht,
während im Weſten der Lanavulkan mit ſeinem
geborſtenenKratergipfelſichaus demAndrätſchtal
breit emporſchwingt.Höher und höherführt uns Pordöypaß mit Sellagruppe

-

die Straße, und wo Nuvoláu und Lagatſchöan
einanderrücken,zeigtſichdieenge,ſchrofenumſtarrte
Einkerbung von Falzarego. Das Gelände wird
immerſtiller, die Ausſicht nachSüden bis z

u den
SchneefeldernderMarmolata immerfreier; endlich
kommtdie Straße in dieFelſen und ein 5

5

Meter
langerKehrtunnelermöglicht e

s ihr, in denSchrofen

zu wenden. Bald darauf wird der Paß erreicht,
dernichteineScharte,wie man von untenglauben
möchte,ſonderneineſehr breite,mit wüſtemFels
geröll überſäteEinſattelung bildet.
Von Aråba bis zur WaſſerſcheidedesFalzärego
paſſeszähltman 2

1 Kilometer;dieſeStreckewurde
erſt im vergangenenJahre vollendet;derAusbaudes
Kehrtunnels und ſeiner Zufahrten geſtalteteſich
nämlich äußerſt ſchwierig. Jenſeits des Paſſes,
wo nochgearbeitetwird, läuft dieStraße a

n

einem
kleinenHoſpiz vorbei und ſenktſich in e

in

wald
reichesTal; links ragenallerleiphantaſtiſcheSpitzen

derLagatſchó-und Tofanagruppeauf, rechtsbreitet

ſi
ch

derweitläufigeNuvoläuausund a
n

ſeinemHange

ſtehenwie verlorendie ſeltſamgeformtenTſchinque
Törri (dasheißtfünfTürme),dieeigenartigſtenund
bekannteſtenaller AmpezzanerDolomitgeſtalten.
Im Oſten aber erſcheinennun d

ie Berge von
Cortina, zunächſtnur in ihren oberenTeilen und
mit unbeſtimmtenUmriſſen. Beſonders feſſelnd
wirkt d

ie

kühneGeſtalt der Cröda d
a Lägo, d
ie

mit ihren Ä und Schutthaldenweiterſüdlichüber den Wäldern aufragt; danebengewahrtman
die ſogenannteLaſtöni d
i Formin, ein ſehr hohes

kahlesundebenesPlateaumit abſchüſſigenRändern,
der Sage nach e
in unheimlicher, nächtlicher
Tummelplatzvon Bergunholden. Der Kranz der

AmpezzanerGipfel erweitertſich mehrund mehr
und ſi

e

ſcheinenmit ihren maſſigenHängenaus
der Tiefe heraufzutauchen.Bald erkenntman im
Norden das Gratgefüge des Pomagonyön und
des Monte Criſtallo (3199Meter); auchdas Joch
von Tre Crötſchi wird ſichtbar und dahinterdie
ſpitzigenTſchime Cadine. Endlich verläßt man
den Wald und betritt die Wieſenflächevon Pocöl
(1650Meter). Geradeausvor ſich hat man den
großmächtigenSorapis (3206Meter), von deſſen
hochaufgeſchichtetenFelsgebildenzahlloſe Geröll
ſtrömeverwüſtend in dieWaldregionherunterfluten.
Oeſtlich von Pocöl liegt der ausſichtsreiche
Crèpahügel, und die Straße umfährtihn, indem
ſi
e
rechtsausweichtunddann a
n

ſeinemOſtabſturze
nordwärts entlangzieht. Dabei ſchautman ſüd
wärts ins tiefeBoitetal hinaus gegenBörca und
San Vito d
i

Cadore und auf die gewaltige, eis
gekröntePyramide des Anteláo (3263 Meter).
DieſerBlick iſ

t
amgroßartigſtennachmittags,wenn

die Sonne weit im Weſten ſteht. Aber ehedie
Straße Cortina erreicht,harrt desWandererseine
neue, überraſchendeund reizvolleAusſicht. Ein

1
5

Meter langer Tunnel durchbrichtnämlich die
Südoſteckeder Crèpa und leitetdie Straße plötz

lich in das öſtlicheGewändehinaus, ſo daß man
beim Heraustretenaus dem Tunnel das ganze
Beckenvon Cortina vor ſichausgebreitetſieht.

Mazzin im Faſſatal gegenden Roſengarten

-- - - -
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Wilhelm Bölſche
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonF. J. Mortimer,Portsmouth)

s iſ
t

einMaitag aufCapri, a
n

derſogenannten
„kleinenMarine“. Nach langemRegenfreut

ein Sonnenblick. Den Hang hinauf geht e
r

über
lauter Blütenfelder,von denenein berauſchender
Minzeduftweht: ſchwefelgelberGinſter, bleichgelber
Mohn, lichtroſaWinden, duftendesweißesAllium,
violetteOrchideen,goldgrüneWolfsmilchbäumchen;
und allenthalbenmeinebeſonderenFreunde, die
ſchneeigenCiſtröschenmitihremGoldfleckderStaub
gefäße im Stern. Darüber lichtgrüneVignen, in

denendieOelbäumewieſilberneInſeln ſchwimmen
und die JohannisbrotbäumeſchwärzlicheSchatten
fleckenbilden. Rechts und links, wie ungeheure
Häupter lauernderUntiere vorragend, die rot
braunenFelſen; als grüneMoosfleckchenhängen
ganzeMatten a

n himmelhohen,unzugänglichenStel
lendaran. Blendendweiß untermir der Strand.
Wilde kleineKlippen ſpringen a

n

einerStelle aus
ihm vor. Wo ſi

e

naß ſind, tragen ſi
e

eine tiefe
Schokoladenfarbe.Die See iſ

t

unter grauemHim
mel,denderSonnenblickkaumaufhellt,tiefſchwarz
violett. EinzelneWogenkämmeſind darin. Das
zumflachenUferteil flutendeWaſſer iſ

t

von ganz

Schaumder Brandung a
n

der Steilküſtevon England

ſcharfemStrich a
n plötzlichſeifengrün. An den

Klippen ſpritztjedeWellewieeinSchneebaumhoch.
Auf demGeröllſtrand kommt ſi

e dagegenals ein
eitlicheSchaummaſſe ſo weich a

n

wie dietaſtende
loſſe einesSeetieres.Jedesmal aber,wenndieſe
Schaumfloſſedann zurückwallt,entſtehtein lautes
knirſchendesGeräuſchder bewegten,zum Teil jetzt
mit ihr wieder abwärts rutſchendenund ſich neu
ordnendenKieſel. Jeder Anſtieg gibt zuerſt ein
hellesZiſchen, dann ein lautes, faſt jauchzendes
Aufdröhnen, worauf ganz rhythmiſchregelmäßig
jenes murrendeNachknirſchenfolgt. Dann tritt
für einenMomentvölligeRuhe ein, bis das nächſte
Ziſchenganz leiſe einſetzt,um ſichraſch z

u ſteigern.
Von allengroßenNaturbildern, die ic

h
in einem

a
n

ſolchenDingen reichenLebengenoſſen, iſ
t

der
Anblick der Brandung mir immer wieder der
feſſelndſte.Stunde um Stunde kann ic

h

ihm fol
gen,wie ein Kind einerErzählung lauſchtundnie
genugbekommenkann. Es iſ

t

mein geiſtigesSee
bad. Ich vergleichewohl mit Naturoffenbarungen,
die man als einzelnesauchnievergißt: einemBlick

in die wirbelnd ſichheraufwälzenden,von unten
glutrot angeſtrahltenbrüllendenDampfmaſſen im

Krater desVeſuv; demfernen,langeerſt demAn
blicknachfolgendenAufſtampfeneiner im Sonnen
glaſt ſtürzendenSchneelawine a

n

einemAbhangder

Im Zurückfluten

=__

Welle im Moment des U-verſchlagens

Jungfrau; e
r

Nacht a
n

meinemFernrohr vor
den ..

.

ſſerſe u
rf ſchattenwerfenden,abſolut toten

ſtillen Krate höhlendes Mondes; einemintenſiv
blutroten Topich von Alpenroſen, ſo weit der
Blick trug der Horizontbeherrſchend,unter einem
ebenſo re lblauen Himmel am Hang des
Spalavera albdesLagoMaggiore. Und doch

iſ
t

das alle c Natur in einerAusnahmehand
lung. In ver Brandungglaube ic

h

ſi
e

unmittel
bar zu ſehen in ihrer Ewigkeitsarbeit,wie ſi

e

mit
winzigenSchlägen,winzig,wie dochſelbſtdiehöchſte
Brandung gegeneineSteininſel wie dieſehier iſt,
Welten abträgtundWeltenwiederbaut, ohneein
andresMittel als ihre Ausdauer und ihre Zeit.
Vom „unfruchtbarenMeer“ ſprachen einſt die
Griechen in den ZeitenHomers. Es ging nicht
bloß darauf, daß man aus demMeer keinKorn
erntenkonnte, ſondern e

s lag auch die Anklage
darin gegendieſeſcheinbarewigzweckloſe,ſinnloſe,
unfruchtbareArbeitderheraufziſchendenundwieder
herabknirſchendenWogen am Strand. Wir aber
wiſſenheute,daßſelbſtderStandpunkteinesNatur
ſchauersvon der HerrlichkeitHomers, der als
Dichter in der Odyſſeedie Brandung großartiger
geſchilderthat als je ein zweiterſeither,daß ſelbſt

e
r

viel zu kleinwar, um den Sinn dieſerLeiſtung

zu faſſen. Iſt es zwecklos,ein Gebirge zu Sand

zu mahlen, einenPlaneten z
u Staub? Dann iſ
t

auchderBegriff derBrandung in ſeinemweiteſten
Sinne in derNatur zwecklos.Oder iſ

t

dieſerSand
und Staub immerwiederdergroßeVerwandlungs
zauber,mit demdie Entwicklungihren Fortſchritt
bannt? Dann hat das kleinſteSchaumhändchen,
mit dem d

ie ſchwarzäugigeMeernixe dort den
Strand ſtreichelt,einenallertiefſtenSinn.
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Brandung bei ſtarkemSturm

und mit ihren eignenMitteln für unſre Zwecke
arbeitenlernen.
Die Heimat der Woge, die erſt ſterbendzur
Brandung wird, iſ

t

das offeneMeer. Je weiter

e
s

ſichdehnt, je freierderWind e
s überfliegt,deſto

gewaltigerwerden dort ſeine Wellenzüge. Der
Wind treibt ſi

e

vor ſich her wie Flocken,wirbelt

Ä zu Flocke,bis eineganzeHalde, endlichein
erg daraus wird. Dann erſcheintdie Rieſen
woge,von der uns Seefahrerauf der waſſerreichen
SüdhalbkugelderErde berichten.Das öſterreichiſche
EntdeckerſchiffNovara maß ihre Höhe z

u 8.
bis 1

0

Meter im Maximum. Wo die Fläche
klein iſt, wie auf unſrer Nordſee, d

a

ſind ſchon
4 Meter faſt z
u viel. Und dieſe freie Rieſenwelle

rollt überden rieſigſtenRaum. Der Kapitän Roß
maß im SüdatlantiſchenOzeanbei 7 MeternHöhe
die fabelhafteLänge von 580 Metern. Es ſind
das die Rieſen, die zugleichmit der Wucht einer
abrollendenKugel ihr Meer überjagen: 7

7

See
meilen,faſtdasVierfacheeinerPoſtdampferleiſtung,
legen ſi

e
in einereinzigenStunde zurück. In den

beſonderenFällen, wo nichtderWind, ſondernder
Stoß einesErdbebensdie Welle treibt, erzeugen

ſichallerdings noch ganz andre Maße: d
a

ſauſt
(wie im Jahre 1854) Waſſerſtoßum Waſſerſtoß
über die geſamteBreite desStillen Ozeanshinweg

Brecher in einigerEntfernung vom Ufer von Japan bis San Francisco, und das in

Ich betrachteein paar dieſerUft kieſel ie d
a

ſo murrendſichmitſchiebenlaſſen. ieſerhierwar
einſt ein ſcharfkantigesFelsſtück: e iſ

t

zu einem

E
i geglättet, ſo ſpiegelblank,da man ein Kind

am Oſtertagedamit täuſchen k
ö . ieſesandre

Kalkei hier war ſogar einmal Kern einer
Muſchelſchale,nochverraten e

s roſigeAeder
chen, feinſteSkulpturreſte. Die cittewar ein
ganzerStockvon Kalkalgen. Die Brandung aber
hat alles nivelliert,dieſekleineBrandung hiermit
ihren Kinderhändchen.
Es war a

n

ebendieſerCapriküſte,wo in einer
Maiennacht einſt auch ohne jeden Sturm dieſe
kleinenBrandungswellenunmittelbaram himmel
hohen ſtahlhartenKalkfels beinaheunſern großen

Goethe zu ſolchemumgewirbeltenStrandgut ge

machthätten; das ſchlechteFahrzeug, mit dem e
r

von Sizilien kam, triebmit der Strömung gegen

d
ie

Kante und kam nur durch einen glücklichen
Zufall wiederlos. Vielleicht iſ

t

damalsdemDichter,

der dengrößtenTeil ſeines„Fauſt“ noch in ſeinem
Kopfe trug, als köſtlichſteFrucht der Gedankege
kommen,aus ſeinemHelden,nachdem e

r

mit Him
mel undHölle gerungen,zuletztnocheinenKämpfer
mit den gigantiſchenNaturgewaltendes Ozeans

zu machen. Der vollkommeneMenſch, die Natur
beſiegend!Aber doch nur, indem e

r

ihr höchſtes
Geſetzaufnahm in ſeineneignenWillen: das Ge

e
ß

der raſtlos ſtrebendſich bemühendenArbeit.
Eine Lehrmeiſterin iſ

t

dieſe Brandung fü
r

uns.
Aber ſi
e
iſ
t

nochmehr, wird uns nochweit mehr
ſein. Eine Helferin wird ſi
e

uns werden, wenn
wir uns ſelbſt immer bewußterals Natur fühlen Giſcht der Brandung am Felsufer



756 1907. Nr. 30Über Land und Meer

12/2 Stunden, was 358 Seemeilenpro Stundegibt. Was d
ie Klippe, wasdas SteiluferderKüſte

als „Brandung“vondieſenfreienWellenempfängt,
das iſ

t

ih
r

Todeskampf. E
r geradeaber reckt ſi
e

nocheinmal zu höchſterHöhe empor. Solcheſter
bendeWelle rauſcht nicht bloß 1

0
,

ſi
e

rauſcht

4
0

Meter und mehr in ihrer letztenZuckunghim
melan. Das iſ

t
dieNixenfauſt,die mit einemein

zigenTatzenſchlageiner ſchauerlichenWetternacht
einſtdenLeuchtturmvonEddyſtoneheruntergefegt
hat und die a

m

29.Dezember1891 a
ls Sturzguß

gegendie Laternedes Leuchtturmsvon Tillamuk

in Nordamerikaſchlug, die 4
8

Meter über dem
Waſſerſpiegelliegt.Ä Kieſel vor mir knirſchengerade
wieder einmal abwärts. An den Küſten Groß
britanniensundFrankreichs iſ

t

beobachtetworden,
wie die BrandungswellenSteinblöckevon über .

100000KilogrammGewichtvonderStelle ſchoben.
Einen Block von 7000Kilogramm ſchleppten ſi

e

2
2

Meter weit. Der Nordſeeſturmvom Dezember
1872 verſchobden Wellenbrechervon Wick in
Schottland,der800000Kilogrammwiegt,ummehr
als 1

0

Meter. Wer im vorigenSommerBorkum
beſuchthat, der weiß, wie dort eineSturmnacht

d
ie

SchutzmauernderDünen weithinwie e
in Kin

derſpielzeugausgeriſſenund d
ie

Brockengleich
MuſchelnundQuallen nachheramStrandewieder
angeſpült hat, .

Das iſ
t

die Macht, der zuletztkein noch ſo

ehernesUfer ſtandhält.Der Stoß ſpaltetdenFels,

in den feinſtenSpalt aber bohrenſichfort und
fort dieWaſſerkrallen,bis e

r

zumRiß wird und
der Riß zur Höhle; dann bricht das Dach der
Höhleendlichein,undeinStückErde iſ

t abgetragen.
Alles hilft b

e
i

dieſemWerk. Gegendie Erdenfeſte
arbeiten im Bundemit dieſemWaſſer ferneWelt
körpermit. WenndieSonnenur ſchwache,ſchräge
Strahlen ſchickt,dann gefriertdas Waſſer in den
elsadern zu Eis, unddasEis ſetztals nochzähererÄ die Sprengarbeitfort. Der Mond erzeugt
regelmäßigeFluten, indem e

r

balddieWaſſerüber
der Erdkugel zu ſich heraufziehtwie ein Fiſcher
ſein Netz,bald dieErde unterdieſenWaſſernfort
zieht.Von dieſemleiſe in kosmiſchemBann empor
gewölbtenWaſſerbergeder Hochſee,aberfallen in

dieengenKanäle undBuchtenreißendeStrömungen
wie ſchwellendeGebirgsbächenach einemWolken
bruchdesHochgebirgesein und donnernwie mit
dem Hammer gegendas Ufergeſtein. Von der
LandſeiteſelberarbeitenVerwitterung,Zermorſchung
der Gebirge zu Schutt durchWind, Regenwaſſer
und Eis in die Hand. Nichts iſ

t

demgewachſen,
wenndie letzteund höchſteInſtanz ſichnochmit
ihm eint: das Jahrtauſend, die Jahrmillion, die
Zeit. BloßvomStandpunktdieſereinfachenGiganto
machiedesbewegtenWaſſers gegenein gegebenes,
von ſichaus unverändertſtarresLand betrachtet,
deutetdieſe weißeSchaumtatzedort mit ihrem
murrendenWiderhalldes unwillig vor und zurückbewegtenGeröllsauf ein ganzunzweideutiges,mit
PlanetenſchriftgeſchriebenesEndergebnis:DieSage
redetvon einerSintflut, die einſtkamünd alles
zeitweiſeverſchlang.Die Forſchungſiehteineſolche
Sintflut auf die Dauer in jedem brandenden
Waſſer. Es muß zuletztalle Küſten,alleInſeln,
alle Erdteile verſchlingen.Die Feſte der Erde,
bloß dieſemSpiel ausgeliefert,wird aus einem
ſteilenEngland zu einemplattenHolland. IhreGebirge, abgenagtund verſchwemmt,bildeneine
Weile denMarſchenbodendieſesHolland. Dann
kommenhundertund tauſendSchreckenstageder
Sturmflut und reißenauchdieſenBoden zu einem
Dollart wie a

n

der Ems, zu einerZuiderſeewie

im wirklichenHolland ein. Die letztenFeſtland
reſteſind Halligen. NocheineZeitfolge,und d

ie

Sintflut hat geſiegt,dieSintflut für immer.DasWort, daß unſreZukunft auf denWaſſern liegt,
würdehier eineſehrmerkwürdigegeologiſchePer
ſpektiveerhalten. In demGemälde iſt abernach
dieſerSeite dochnochein falſcherFaktor. Dieſe
Zerſtörungfaſt aller irdiſchenLandgebietehat in

der Erdgeſchichtebereits mehrfachſtattgefunden.
Trotzdem iſ

t

immer wiederLand übriggeblieben,
denn einegeheimnisvolleTätigkeit der Erdrinde
ſelbſthatimmerfortwiederErhebungen,Schiebungen,
FaltungendieſerRindeveranlaßt, d

ie

neueInſeln,
neueErdteile, neueGebirgebildenmußten. Sowenigſtensſeither! Um jenesBild von der All
herrſchaftder Waſſer wahr zu machen, in dem e

s

keinenWellentoddurchaufſtoßendeBrandungmehrgäbe,müßteman ſichdieſeBewegungender Erd
inde ſelbſt als einen (wenn auch in entlegener
Ferne)endlichen Vorgangdenken.Bisher wiſſen

w
ir

nur, daß ſi
e periodiſchſind. Stehthinterdieſer

Periodewirklich e
in

zunehmenderinnererZuſammen
ziehungsprozeßder ganzenErdkugel, ſo müßte zu

geſtandenwerden,daßdas (nachnocheinmal ſo und

ſo viel von uns zu erlebendenPerioden)ſchließlich
docheinenAbſchlußhabenkönnte.Dann wenigſtens
hübe alſo dochdie univerſaleSintflut a

n

nach
einerletztenZeit allgemeinenHollands- und Hal
ligensauſehensder Erdfeſte. 9

Der geologiſcheTraum hat aber noch einenAusweg. Das Waſſer frißt zwar als Brandung
Land, aber das Land frißt auch Waſſer. Ich
werfeeinenTintenklecksauf einLöſchblatt.EinenAugenblickbildet e

r

einenkleinenblauenSeedar
auf. Dann ſinkt der SpiegeldieſesSees unauf
haltſam. Das Löſchpapierſaugt d

ie Flüſſigkeit
ein. Ich überſetzedas in geologiſcheZeiträume,
machedenKleckszumOzean; auch d

ie

Erde wirkt
als Löſchpapier.Es gibt keinGeſtein, das nicht
zuletztWaſſer durchließe. Im tiefſtenBergwerk
tropft e

s

von denWänden. Dieſe „Bergfeuchtig
keit“ iſ

t

die Feuchtedes ſaugendenLöſchpapiers.
Denkenwir uns dieſesSaugen weit und weiter
ſich fortſetzend.Lange ehedas ganzeLöſchblatt
der Tiefe, e

h
e

d
ie ganzekoloſſaleErdkugelunter

denMeeresbeckenſich feuchtgeſaugthätte, wären
alle dieſeBeckenſchon ſo abſolutleerwiedieMare
ebenedesMondes. Und zu dieſem„Löſchen“,derErdkugelkommtdabei nochetwas, was in dem
Bilde nicht ſo iſt: e

s

wird beſtändigWaſſer nicht
nur eingeſaugt,ſondernauchwirklichchemiſchge
bunden.Würde nicht zu der fernenWeltenſtunde,

d
a

dieGebirgsbildungbei uns aufhörte,auchdas
freieWaſſeraufgehörthaben,auf unſermPlaneten

zu exiſtieren?Dann würdendie Meeresbeckenbe
wohnbarerTalgrund werden, überdemdie Reſte
der altenFeſtlandſockelals letzteGebirgeragten.
Aber o

b

nicht in ſo fernenZeitenſchoneineganz
andreBrandung ſichgeltendgemachthätte? In
unſreBrandungvon heutegreifenſchonfernekos
miſcheMächte,Sonne undMond, als Fluterreger
ein. Man hat ſich öfter ausgedacht,daß dieſer
Gezeitenſtoßallmählichdie Umdrehungder Erde
um ihreAchſeverzögernundzuletzthemmenmüſſe.
Das würde eine ganzeErdhälfte für immerdes
Sonnenlichtsberaubenund ſo veröden. Es iſ

t

abernochnichtdieBrandung,die ic
h

meine.Jeder
Weltkörper,alſo auchunſre Erde, rollt auf ſeiner
Bahn beſtändiggegeneine ganz feine, aberUnabläſſigeBrandung an, das iſ

t

die Brandung der
dünnerenund dichterenStaubteilchendesRaumes,
desMeteorſtaubes,wie e

r unausgeſetztdurchunſre
Lufthülle zu uns herabkommt,baldals feinſteEiſen
partikelchen,bald als derbeMetall- oderStein
oderGlasmaſſen,diewir Meteoritennennen.Jede
SternſchnuppeunſersNachthimmels iſ

t

eineÄ
phoreszierendeWelle dieſerkosmiſchenBrandung,
die a

n

den Erdenfels irgendwie rührt. Dieſer
Brandungsſtoßmußaber,ins Unendlicheſummiert,
zuletztauf dieſeErde eineganzbeſtimmteWirkung
ausüben: e

r

muß ihre Sonnenbahn allmählich
hemmen.DieſeHemmungaberwürdeunabänder
lich bedeuten,daß der Planet eines Tages ſeineeigneſchöneWelle, die großeKreiswelle um die
Sonne,anbrandenundſterbenſähe,wieeineOzean
welle a

n

der Küſte brandet und verſprüht: die
Erdemüßte in dieSonneſtürzen.Weltenbrandung,
Weltentod! V

Ich denkenoch a
n

andrebrandendeWellendieſes
Alls. Durch denRaum fluten unzählbareLichtwellen all der Sterne.
SternenheerkeinEnde hat, iſ

t

der Himmel nicht
beſtändigtaghell? Branden auchdieſeLichtwellen,
die 40.000Meilen in derSekundedurchſauſen,auf
die LängedesWegeszuletztirgendwo? Vielleicht

iſ
t
e
s

der gleichekosmiſcheMeteorſtaub,denwir
ebenſelber als Brandung nahmen,der aber in

dieſerFeinheitder DingezumFels wird, der die
Lichtwellenbrandenund ſterbenläßt.
Wir treiben im wirklichen„Weltenmeer“mit
ſolchenIdeen. Auch das blaue Wellenſpiel der
Phantaſie muß hier endlicham dunkelnFels des
Unfaßbarenbranden. Aber mit einemweichen
weißenSchaumſtoßwirft e

s

uns zugleich zu lieb
licherenBildern zurück. Zwiſchenuns und dieſen
Fernenſtehtder Menſch, der zunächſtdieſewirk
licheMeeresbrandungvon heutemit hellemAuge
anzuſchauenbeginnt.SchonfragenſichunſreTech
nikerſehrernſtlich, o

b

dieſeungeheureKraftleiſtung
des anſtürmendenWaſſers nichtals unmittelbare
Triebkraft für unſre Maſchinenverwertetwerden
könnte.Werdender Sturm, der dieſeWaſſerroſſe
jagt, der Mond, der dieſenWaſſerbergzauberhafthebt, nichtHelfer unſrerKultur ſein können, d

ie

mit jedemjenerTauſendevon Kilogrammenuns
eineLaſt hebeninnerhalbunſrerArbeit zumMen
ſchenwohlſtand,zumMenſchenglück?Und wie derTechniker, ſo ſchautderArzt auf dieſengeheimnis
vollen Schaumkranz,den die Brandung um alle
Küſtenflicht. Auf dieſerSchaumgrenze iſ

t

höchſt

Warum, wenn dieſes

wahrſcheinlichin UrtagendasLebengeborenworden.
Es ſcheintnoch immer eine wunderbareLebens
nährkraft,eineNervennährkraftgeradevondieſem
Brandungsſtoßauszugehen,derenganzeWirkung
wir erſt allmählichmitBewußtſeinergreifen.Hei
matkraftdes Lebendigenumſchauertden Körper,
der ſich in dieſenSchaumtaucht. Iſt es die ſter
bendeWelle,dieſichmitchemiſchenGeheimwirkungen
unmittelbar in höheresLebennochimmerumſetzt?
Und ſo wäre alle Brandung zuletztdochnur einUmſatz, eineEntwicklung, eine jauchzendeUeber
windung in eine neueForm. Das leiſeZiſchen
untermir ſetztegeradewiederein. Und ic

h

dachte,
wie auchder Geiſt brandetund dochausÄBrandung ewig neue Kraft ſaugt. Mögen die
Steinemurren,daß ſi

e ewig nur heraufundherab
geſchaukeltwerden in ſcheinbarſinnloſemEinerlei.
Zuletzt iſ

t
e
s

dochauchihr EwigkeitswegzumZiel.

Wln ſr e Kind er
ZSkizze

-

Touiſe Schulze-Brück

ubi iſ
t

derVerzug! Ganznatürlich!Wie ſagt
dochſchonBuſch: „Dennmanwill dochnach

drei Knabenendlichmal einMädchenhaben.“ In
Bubis Familie iſt's umgekehrt.NachdreiMädchen
kam endlichder heißerſehnteStammhalter. Nun
wird Bubi nach allen Dimenſionen verwöhnt.
Mama und die drei Schweſterchentanzen nach
Bubis Pfeife. Und Bubi geniert ſich gar nicht.
Sein drittesWort iſt: „Ich will aber!“ Schließlich
reißtPapa dieGeduld. Bubi mußerzogenwerden!
Von den „Weibern“ wird e

r ja total verdorben.
Er muß unter„Männer“, muß „dasLebenkennen
lernen“. GleichaltrigekleineJungen gibt's zufällig

in keinerbekanntenFamilie. Na, d
a gehtman

ebenmal nachdemnahenKreuzbergund läßt Bubi
die Bekanntſchaftmit andernjungenHerren von
fünf bis ſechsJahren machen.Die werdenihm
ſchondie Muckenaustreiben.
Nach manchemHin und Her ſtimmt Mama
endlichzu. Und a
n

einemblauen,ſonnigenNachmittagwandernMama undLotte,Grete,Ilſe und
Bubi nachdemKreuzberg.WelcherBerliner kennt
ihn nicht, kenntnichtdas TempelhoferFeld, das
Paradies aller Kinder, aller Hunde desHalleſchen
Torviertels. Zehntauſend Kinder, fünfhundert
Hunde! Und ganzeFamilien mitKind und Kegel,
mit Kinder- und Puppenwagen,mit Stullen und
Milchflaſchen, mit ſtrumpfſtrickendenMüttern,
häkelndenJungfräulein, Idyllen auf demRaſen
und in der Sonne, Strandleben ohne Meer,
BadelebenohneKurtaxe.
Mama, Grete,Lotte,Ilſe bildenaucheinIdyll.
Bubi wird zur näherenBekanntſchafteinemeifrig
buddelndenKinderkreisempfohlen.Zuerſt ſteht e

r

verwundertdaneben,dannbeginnt e
r

ſichſchüchtern
mit ſeinerSchippe zu beteiligen,was ihm auch
gnädig geſtattetwird. Aber nicht lange – da
fühlt e

r

ſich. Mama hört ſein herriſches„Ich will
aberdoch!“ Das nutztihm abernichts. Er wird
ausdemKreis,derſichumdieausgebuddelteGrubegebildethat,herausgedrängt,ſtehteineWeiledraußen– machtverzweifelteAnſtrengungen,wiederherein
zukommen,die abererfolglosbleiben – haut mit
ſeinerSchippe– wird wiedergehauenundkommt
ſchließlichheulend,wütend,lehmbeſchmiertzu Mama
und den Schweſternzurück.
„HU–U–U–Uuuh!“
„Was iſ

t

dennpaſſiert,Bubi?“
„Hu–U–uuuh!“
Er heult,als o

b

derMenſchheitganzerJammer
ihn ## º, CY h Kul„HU–U–uh, die Jungens ham eineKule gebuddelt,und nu – uſ nU –“ g

Er kann vor Schluchzen,vor Jammer nichtweiter, e
r

wird blau im Geſicht, e
r

hältdenAteman.
AllgemeineBeſorgnis. -
„Bubi, um Gotteswillen, was hat man ihmgetan!“
„Hu–U–uh, und nu – ſpucken ſie alle 'rein
und michlaſſen ſe nich.“ -

Die Spannunglöſt ſich,Mama undSchweſtern
atmenerleichtertauf. Und mitleidigtröſtendſagt
die kleineſiebenjährigeLotte: -

„Ja, ſiehſtdu, Bubi, ſo iſt das Leben.“

Sa. N
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Die mediziniſchen Bäder und ihre Wirkungen

auf den Organismus
Von

Dr. med. P. Schütte

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

an mußſichdenmenſchlichenOrganismusals ein chemi
ſchesLaboratorium vorſtellen, in dem faſt ſämtliche

chemiſchenStoffe, dieim Naturreicheſichvorfinden,in größeren
oder geringerenMengen als Beſtandteiledes Körpers auf
geſtapeltſind. DieſeStoffe ſind in dermannigfaltigſtenWeiſe
miteinanderverbunden,trennenſichvoneinander,um wieder
neueVerbindungeneinzugehen,und erleidenunter demEin
fluß einesgeregelten,permanentſtattfindendenStoffwechſels,
der das Brauchbarezugunſtendes Körpers verwendet,das
Unbrauchbareausſcheidet,die verſchiedenartigſtenUmwand
lungenundGeſtaltungen.Von derRegelmäßigkeitundglatten
Abwicklungdieſes Stoffwechſelshängt die Wohlfahrt des
Organismusab. Tretennun irgendwelcheStörungen in der
GleichmäßigkeitdieſesWandelprozeſſesein, ſo bedeutetdies
immeretwasKrankhaftes. In denmediziniſchenBädern und

Promenadean der Enz in Wildbad

-- -
…

Die Mühlbrunnkolonnadein Karlsbad

Die Wildbäderzeichnenſichaus durchſehr ge
ringe Mengen feſter Beſtandteileund durch die
natürlichewarme bis heißeTemperatur (20 bis
65°C), in der ſi

e

demSchoßderErde entſpringen.
Das wirkſameAgensdieſerThermen iſ

t

wohl haupt
ſächlichderpoſitiveWärmereiz,aberauchdieeigen
tümlicheWeichheitund Friſche der durchgehends
kriſtallhellenWildwäſſer dürfte nichtohnegewiſſe
Wirkung ſein. Die Wildbäder vermögen ja nach
der Intenſität des thermiſchenReizes ſowohl reiz
mildernd als anregendauf das Hautnervenſyſtem
desBadenden zu wirkenund ſind daherimſtande,
das Geſamtnervenſyſtemſowohl zu beruhigenals
auchdieLeiſtungsfähigkeitdesſelbenund ſomit die
des ganzenKörpers zu erhöhen.Sie findendaher
ihreAnwendungbeiallgemeinenSchwächezuſtänden,
Ueberreizungdes Nervenſyſtems,Schlafloſigkeit,
Hyſterie,Hypochondrie,Gehirnreizungen,Rücken
marksſchwäche,Lähmungs-und rheumatiſchenZu
ſtänden.
Bei derWahl des für ſolcheZwecke in Betracht
kommendenKurortes iſ

t

e
s

von Wichtigkeit,daß
auch die klimatiſchenVerhältniſſe desſelbendem
Charakterund derArt desLeidensangepaßtſind.
Als die geſuchteſtenWildbäder ſind zu nennen:
Gaſtein, Badenweiler, Wildbad in Würt
temberg,Johannisbad undWarmbrunn im

Rieſengebirge,Ragaz in der Schweiz, Teplitz

in Böhmenund Römerbad in Steiermark.

Trinkhalle in Baden-Baden

Brunnen iſ
t

nun vermögeder Viel
fältigkeit ihrer Zuſammenſetzungund
ihrer Wirkungsweiſeein äußerſtwert
volles Mittel zur Bekämpfung und
Regulierung derartiger Stoffwechſel
ſtörungen und der ſich daraus er
gebendenFolgezuſtändegegeben.
Die in den zu Kurzweckenverwend
baren Mineralwäſſern enthaltenen
Ingredienzien deckenſich zum Teil
mit den im menſchlichenOrganismus
vorhandenenchemiſchenVerbindungen,
könnenalſo gewiſſermaßeneinenErſatz
für ſolcheStoffe bieten, a

n

denender
Organismus beſondersarm iſ

t

und
aus derenmangelhaftemVorhanden
ſein ſich gewiſſeKrankheitenherleiten,
zumTeil haben ſi

e

aberauchdieFähig
keit,mitdenBeſtandteilendesKörpers
neue chemiſcheVerbindungen einzu
gehen,welchedie ſchädlicheWirkung
andrer darin vor ſichgehenderkrank
hafter Prozeſſe ausgleichen,oder ſi

e

ſorgenauf analytiſchemWege dafür,
daßüberſchüſſigeEndproduktedesStoff
wechſels,diehierunddort im Organis
mus ſchädlicheReizungenausüben,aus
demſelbenausgeſchiedenwerden.
Ihrer ſpezifiſchenWirkung nach
unterſcheidetmanmehrereGruppenvon
mediziniſchenBädern und Brunnen.
Die erſte Gruppe iſ

t

die der Wild
bäder,eineandre iſ

t

die derSole- und
Seebäder,daran ſchließenſichdie al
kaliſchenQuellen,dieKohlenſäurebäder,
die Eiſen-, Stahl- und Moorbäder,
die Schwefel- und Schwefelſchlamm
bäderund endlichdie Bitterwäſſer.

Die Wirkſamkeitder kochſalzhaltigenSole- und
Seebäder iſ

t

natürlicheineviel intenſivereals die
der natürlichenThermen, zumal wenn, wie dies
bei den meiſtenSolequellenund auch beimSee
waſſer der Fall iſt, noch andreChlor- und Jod
verbindungenoderſonſtigeIngredienzien,wiezum
BeiſpielKohlenſäureund ſo weiter,darin enthalten
ſind. Bei den Solebädern, die meiſt warm ver
abreichtwerden, kommtauch nochder thermiſche
Reiz hinzu. Das Kochſalzmit ſeinen Nebenver
bindungenübt hauptſächlichdadurcheineWirkung
auf denOrganismusaus, daß e

s
in gelöſterForm

durch die zahlreichenSpalten und Vertiefungen
der Haut bis zu den Enden der in den oberſten
HautſchichtengelegenenNervenfaſern vordringt.
Hier entſtehenReizwirkungen,die weiterhin auf
das übrige Nervenſyſtemübertragenwerdenund
ſomit einen gewaltigenUmſchwung im geſamten
Körperhaushalt ermöglichen.Zunächſt entwickelt
ſich einebedeutendeallgemeineBlutzufuhr zu den
Hautgefäßen,wodurchder Blutgehalt der inneren
Organe verringertwird, und als derenFolge jene
bekannteErſcheinungdes Wärmegefühls,die im

Kochſalzbadehöherempfundenwird, als dieTempe
ratur des Bades ſelbſt iſt. Nach einigenMinuten
des EintauchensdurchſtrömtdenKörper das Ge
fühl derBehaglichkeitundwohltuendenErfriſchung.
Die geſamteBlutzirkulation wird günſtig beein
flußt. Die Sauerſtoffaufnahmeund Kohlenſäure
abgabeſind geſteigert,und dadurchwird dieBlut
kohlenſäure,dieſesmuskelermüdendeZerfallsprodukt,
ſchnelleraus demKörperentfernt.Weiterhin wird
derStoffumſatz im Organismus zu erhöhterTätig
keit angeregt, und nebender geſteigertenAus
ſcheidung, namentlichder ſtickſtoffhaltigenVer
bindungen, eine verſtärkteAnbildung geſunden
Gewebeserzielt. Die Solebäder beſitzenferner
auch eine reſorbierendeKraft. Der Effekt eines
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Solebadeshängt ab von der Konzentration, der
Temperaturund der Dauer desſelben. Man ver
abreichtin neuererZeit Bäder bis zu 12 Prozent
Solegehalt, d

ie TemperaturdesBadesdarf zwiſchen

3
2

bis 34 C fallen und die Dauer desſelbenvon

1
5

bis auf 4
5

Minuten ausgedehntwerden, je nach
dem eine Abhärtung der Haut und Steigerung
des StoffwechſelsodereinereſorbierendeWirkung
hervorgerufenwerdenſoll. Mit beſonderemErfolg
werden d

ie

Solebäder angewandt b
e
i

Skrofuloſe,
chroniſchenEntzündungsüberbleibſeln,Gelenkrheu
matismus,Gicht,Knochen-undGelenkentzündungen,
chroniſchenHautkrankheiten engliſcherKrankheit
und ſonſtigen Ernährungsſtörungen. Weſentlich
unterſtütztwerden d

ie WirkungenderKochſalzbäder
nochdurchdeninnerlichenGebrauchgewiſſerKoch
ſalzquellen,wobeiauchwiederumdas Vorhanden
ſein von nochandernChlor- und Jodverbindungen
einegroßeRolle ſpielt.
Die alkaliſchenQuellen enthaltenals Haupt
beſtandteildas kohlenſaureNatron, danebengroße
Mengenvon Kohlenſäureund in geringerenZu
ſätzenLithion, Chlormatriumoder ſchwefelſaures
Natron, mehrfachauch Kalk und Magneſia in

immerhinnochwirkſamenQuantitäten. Die kohlen
ſaurenAlkalien dienenvornehmlichals innerliches
Heilmittelund haben,wenn ſi

e
in denMagen ge

langen,dieEigenſchaft,dievorhandenefreieSäure
desſelben zu neutraliſieren.Erfahrungsgemäßwird
durchdie krankhaftvermehrtefreieSäure derVer

Leiſtungsfähigkeit der Blutkörperchen
oder ein zu mangelhafterBlutgehalt
überhaupt zu konſtatiereniſt, alſo bei
Blutarmut, Schwächezuſtänden,Ent
wicklungstrankheiten,Bleichſucht und

ſo weiter.
Die Moorbäder ſind in denmeiſten
Kurorten mit Eiſenquellenvorhanden.
Sie wirkendurchdie SchwerederBade
flüſſigkeit, die Temperatur und den
chemiſchenReiz der in demMoor ent
haltenenſchwefelſaurenSalze,namentlich
des Eiſenvitriols. Ihr Heilwert liegt
beſondersdarin, daß die Wärme in

höheremGradeangewendetwerdenkann,
als bei andernBädern, und ihre Ein
wirkung ſich in ſchonendererWeiſe voll
zieht. Sie nehmeneine gewiſſeMittel
ſtellung zwiſchenden Wildbädern und
den kohlenſaurenSolebädernein. An
wendung finden ſi

e

vornehmlichbei
Neuralgien, Lähmungen, chroniſchem
Rheumatismus, gichtiſchen Ablage
rungen in den Gelenkenund ähnlichen
Leiden. Von den unzähligenQuellen
dieſer Kategorie ſind am meiſten in

Aufnahmedievon Cudowa, Driburg,
Elſter, Franzensbad, Langenau,
Schwalbach, Pyrmont, Rippoldsau
das EiſenmoorbadSchmiedeberg.

Bad Salzbrunn in Schleſien

dauungsaktbeeinträchtigt,e
s

könnendaherdiekohlen
ſaurenAlkalien, in angepaßterMenge genommen,
nur zur Verbeſſerungder Verdauung beitragen.
Beſonderswichtig iſ

t

die Wirkung der alkaliſchen
Wäſſer auf die Abſonderungsverhältniſſealler
Schleimhäute, ſi

e

ſind daherals antikatarrhaliſches
Mittel ſehr zu empfehlen. In Verbindung mit
Lithion beſitzen ſi

e

ein erhöhtesLöſungsvermögen
von überſchüſſigen, im Körper aufgeſtapeltenKalk
ſalzen,ſinddaherbeiGichtundähnlichenKrankheits
formenvon ſpezifiſchemHeilwert. Die einfachen
alkaliſchenQuellen mit erhöhtemGehalt von
kohlenſauremNatron ſtellen wichtigeHeilmittel
dar bei allen chroniſchenKatarrhen, ferner bei
allen Erkrankungen der Verdauungsorgane,
Leber-und Gallenſteinleiden,Nieren- und Unter
leibsaffektionen,Gicht, Zuckerkrankheitund ſo

weiter. Die bekannteſtenund geſuchteſtendieſer
Quellen ſind: Salzbrunn, Vichy, Ems,
Kiſſingen, Wiesbaden, Karlsbad, Ma
rienbad, Taraſp, Rehburg, Wildungen
und andre.
Einen nichtwenigerbedeutendenHeilwert wie

d
ie

alkaliſchenWäſſer beſitzen d
ie Eiſenquellenund

Moorbäder.Die einfachenEiſenwäſſer,auchStahl
wäſſergenannt, enthaltennebengroßenMengen
freierKohlenſäuredas Eiſen a

ls Oxydul a
n

Kohlen
äure gebunden,alſo in möglichſtleicht löslicherÄ Als Nebenverbindungenſindnochvorhandenohlenſaureund ſchwefelſaureAlkalien. Das Eiſen
ºtfaltet ſeineBedeutung im Organismus a

ls Blut
körperchenbildnerundSauerſtoffträger,indemdurch
den innerlichen und äußerlichenGebrauch der
Eiſenquellenzugleich derÄ der
Blutkörperchenwiederauf d

ie

normaleMenge g
e

brachtwird und im Verlaufe der Kur d
ie

Zahl

Ä
r

roten Blutkörperchenſelbſt ſich vermehrt.
Angezeigt,ſind daherEiſen- und Stahlwaſſerkuren

in allen Fällen, in deneneineVerminderungder

Einen weiterenwich
tigen Heilfaktor beſitzen
wir in den Kohlenſäure
bädern. Ihre Wirkung
liegt hauptſächlichdarin,
daß ſi

e beruhigendund
regulierend die Herz
tätigkeitbeeinfluſſenund
denHerzmuskelkräftigen.
Und dies geſchiehtda
durch, daß dieſe Bäder
die Hautzirkulation in

hohem Grade anregen
und durch dieſelbeauch
einennichtunbedeutenden
Einfluß auf die Herz
tätigkeitermöglichen,
fernerdadurch, daß die

im Badebewirktenchemi
ſchen und thermiſchen
Reize der Hautnerven
endigungen reflektoriſch
aufdasBlutgefäßnerven
entrumübertragenwer
en. Noch ausgiebiger
wirken die Kohlenſäure
bäder in Verbindungmit
Kochſalz. Das Prinzip
der Kohlenſäurebäder
behandlungbeſtehtalſo
gewiſſermaßendarin, daß

ſi
e

vor allem eine Er
leichterung der Herz
arbeit und ſomit eine
Erholung des Herzens

zu bewirkenhaben und
dannerſtallmählichdurch

-

-

Lebenauf demKurplatz in Wildbad

und mit Steigerung der Energie und Spannkraft des
Herzmuskels eine Anregung der Herzarbeit zu

vermehrterTätigkeit, das heißt eine Uebungdes
Herzens zur Folge haben ſollen. Gute Dienſte

in dieſerBeziehungleiſtendieKurorte Nauheim
und Oeynhauſen. Man kann aber auch die
Kohlenſäurebäderkünſtlich in jederKonzentration
herſtellen.
Die Schwefelquellen, in denender Schwefel
teils in gasförmigemZuſtande,als Schwefelwaſſer
ſtoff, teils in feſterForm, als Alkaliverbindung
oder in Verbindungmit Magneſium,als ſogenannte
Schwefelleber,enthalteniſt, wirken inſofern auf
den Organismus, als durchdieſelbengewiſſeUm
ſetzungenund Spaltungen im Blute, unter Frei
werdenvon Schwefelwaſſerſtoff,und ein raſcherer
Zerfall von rotenBlutkörperchenſtattfinden. Be
ſondersbeziehtſichdieſerVorgang auf denBlut
kreislauf der Leber, wodurchgegebenenfallseine
Abſchwellungder Leber eintretenwürde. An
gezeigtſind daherdie Schwefelwäſſerbei kräftigen
Individuen mit Erſcheinungen der Blutfülle,
ongeſtionen,Leberanſchwellungen,Blutſtauungs
krankheitenund ſo weiter. Kurorte der Art ſindÄº Nenndorf, Aachen, Weilbach,(IITDECT

größereInanſpruch
nahme der Herzarbeit Blick auf Taraſp
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Segelpartiebei Helgoland

H trand l e b en
Von

Max Peregrinus
(HierzuſechsSpezialzeichnungenfür„UeberLandundMeer“

vonPeter Schnorr,Stuttgart)

m Oſtſeeſtrandwar's! Ein ſtiller Sommer
- abendlag ſilbernüberderendloſenFläche,

und mit leiſemKnirſchenſpülten die Wellen an
den Strand. Noch ſtand der letzteAbglanz der
Abendröteam Horizont, aber ſchonblinzeltehier
und dort einSternchen,undfern, wo das waldige
Vorgebirgeſich weit in das Meer vorſchob,trat
derLeuchtturmſeinenächtlicheWachtan, und ſorg
ſam ſuchendwandertenin regelmäßigenAbſtänden
ſeineLichtſtrahlenüberdas Firmament. Mit ein
paar altenSchiffern lehnte ic

h

a
n

der Kaimauer,
einigeBadegäſte,dieJahr für Jahr ihrenSommer
urlaub dort verbrachten,geſelltenſich zu uns, wir
ſprachendies und das und ſchließlichauchüber
die ewigeSeligkeit. „Ich glaube immer,“ ſagte
ein alter luſtigerPoet, „dort obenganz am Ende
des Himmels iſ

t

ein weiter, weiter Strand mit
weichemwarmemSand, derglänztwiereinesGold,
und aufdieſemSand liegendieSeligen und ſehen
auf die Wolken,die kommenund gehengerade ſo

wie hier untendie Wellen. So fließendie Jahre,
die Jahrhunderte, die Seligen merkengar nichts
davon,ihnen iſ

t
in Ewigkeit ſo wohl wie uns hier

a
n

der See in den paar lumpigenWochen, die
uns das verflixteLebenübrigläßt.“ – „Mag ſin,“
ſagteein alter Seebär, der einſt am Steuer des

„König Wilhelm“ geſtanden,als e
r

den unglück
lichenStoß gegenden„GroßenKurfürſten“ führte,
„is möglich,aber ik bün nichnieglich(neugierig)!“
ſprach'sund ſpucktegelaſſen in die Wellen.
An dieſen Vergleichmuß ic

h

immer denken,
wenn ic

h

wiederdenStrand desvielaufrauſchenden
Meeresbetrete.Ich möchtedas Meer das ſorgen
löſendenennen, dennnirgendsfallen des Alltags
KleinlichkeitenſchnellervomMenſchen a

b

als dort,
wo ihmderSeewinddurchdieHaareſtreichtundſein
AugeungehemmtüberdieendloſeblaueWaſſerfläche
ſchweift. Auch im Gebirge weitet ſich das Herz,
das Blut kreiſtſchnellerdurchdieAdern, und der
Menſch fühlt ſich jünger, kräftiger und kühner.
Aber von den ſtarrenEisrieſen, von den Schnee
feldernund Gletſcherbrüchengeht ein Hauch der
Unnahbarkeitund Abwehr aus. Wer dies Gefühl
überwunden,wer in die geheimnisvolleStille des
ewigenSchneesvordringt, der trägt mit Wetten
und Wagen auchdenKampf und die Unraſt des
Lebenshinein in die Alpenwelt,dem iſ

t

am Ende
jederBerg ein ſportlichesProblem, e

r

ſuchtEr

TS - -

kommtdenMenſchenamMeeresſtrandeinGefühl
köſtlicherRuhe in völliger Freiheit. Nicht ab
geſchloſſenvon Bergwänden, nicht beſchirmtvon
Wipfelkronen, ſondern immer angeſichtsdes Un
endlichenfließen ihm die Tage dahin. Enge und
Weite fließt in eins zuſammen.Das Meer bannt
uns mit magiſcherGewalt, e

s

läßt uns nicht los,

e
s zwingt uns zur Untätigkeit,und nur diePhan

taſie fliegt ungehemmtüber ſeineweiteFläche. Es

iſ
t

dies ein Zuſtand, der a
n

die Tage der Kind
heit erinnert, und in der Tat hat man manchmal
das Gefühl, amMeeresſtrandwerdendieMenſchen

zu Kindern. Jung mit der Jugend tollen ſi
e

da
her, ſpielen im Sande, waten im Waſſer, und den
Kindern gehörteigentlichder Strand.
Nord- oder Oſtſee? Das iſ

t gewöhnlichdie
roßeFrage zu Beginn jeder Reiſeſaiſon. Beide
eerehaben ihre eingeſchworenenParteigänger.
Wer am Meer nur das Meer ſucht, wer ſich
genügenläßt a

n

dem immer wechſelndenSpiel
ſeinerWogen,der wird a

n

der Nordſeeambeſten
auf ſeine Rechnung kommen. Dazu bietet ihm

Im Familienbad

holung im Kampf mit der Natur und Ablenkung

in der Gefahr.
Ganz andersam Meer! Das fremdeElement
hemmtdenFuß, abernichtden Blick. Im freien
Spiel ſeinerKräfte, in unabläſſigerBewegungliegt

e
s

vor uns, Wünſche und Träume flattern ins
Unermeßliche,aber immerkehren ſi

e

zurück zu der
Stelle, wo Land und Meer ſich treffen, wo die
verrinnendeWoge ihr Lied rauſcht. Darum über

- - - -

Auf demPromenadeſteg in Heringsdorf

der Strand der Nordſeemit den wechſelndenGe
zeiteneinemannigfaltigeFauna, und die Jagd
paſſion findetüberall Befriedigung. Aber dieLuft

iſ
t

ſtahlhartund die Welle von gewaltigerWucht.
SchwacheNerven ertragen vielfach die Nordſee
nicht. Für ſi

e

iſ
t

der Oſtſeeſtrandder geeignetere
Aufenthalt. Zwar die See iſ

t zahmer, und Ebbe
und Flut fehlenganz, dafür wagt ſich aberauch
dieVegetationbis hart an denStrand desMeeres

vor. Man kann die See und zu
gleichden Wald genießen. Auch
die Verbindungmit demHinter
land iſ

t einfacher,und wer gerne
demSchiffsverkehrzuſieht,dasEin
und Auslaufen der Dampfer be
obachtet,hat dazu a

n

der Oſtſee
reichlichereGelegenheit.
UnterallendeutſchenSeebädern
nimmt Helgoland eine beſon
dereStellung ein. Es iſ

t

der am
weiteſtenvorgeſchobenePoſten,auf
demjetztwiederdiedeutſcheFlagge
weht. HelgolandbietetſeinenBe
ſuchernwohl die reinſteSeeluft,
man hat dort tatſächlichdas Ge
fühl, auf einemverankertenSchiffe

zu wohnen.Dafür bietet e
s

zwar
nicht allzuviel Bewegungsfreiheit,
aber auch das Enge hat ſeine
eignenReize. Wer dieBrandung
am intenſivſtengenießenwill, der
ziehenachdennordfrieſiſchenInſeln,
beſondersSylt und Amrum.
Hier rollt die höchſteund längſte
Woge gegendenStrand, und die
Bäder ſind wunderbarerfriſchend.
Weſterland bietet alle Reize
einesfaſhionabelnBadeortesder
großenWelt. Wer mit beſcheide
neren Mitteln auskommenwill,
findet in denNachbarortenUnter
kunft genug. Die Inſel ſelbſt iſ

t

ungemeinintereſſant.Die Dünen
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nehmen manchmal ſogar Gebirgscharakter a
n

und manchaltes Frieſenhaus liegt unter ihrem
Schutz.Von derNatur ähnlichausgeſtattet,wenn
auchweiter in der Entwicklungzurück iſ

t Witt
dün auf Amrum (auf der Nordſpitzeder Inſel
liegt ein chriſtlichesHoſpiz), von wo man am be
quemſtennachden verſchiedenenHalligen hinüber
fährt. Einen weſentlichandernCharakterdagegen
hat Wyk auf Föhr. Iſt in Sylt und Amrum
alles wild und majeſtätiſch, ſo iſ

t Wyk wohl das
lieblichſteNordſeebad,beſondesgeeignetfür Kinder.
Da dievorgelagertenInſeln dieWuchtdesWindes

Kein Badewetter

brechen, ſo ſiehtman hier eineüppigereVegetation

als man ſonſt a
n

der Nordſeegewohnt iſ
t. Wyk

ſelbſtmachtmit ſeineneinladendenHäuschenden
Eindruck einer behaglichenKleinſtadt, und das
Innere der Inſel iſ

t

ſehenswertdurch die inter
eſſantenaltenÄ undprächtigenBauern
höfe. Unter den oſtfrieſiſchenInſelbädern ragt
Norderney durchſeineEleganzhervor.In letzter

Ä i
ſt e
s

durchden wiederholtenAufenthalt des
eichskanzlersbeſondershäufig genanntworden.
Norderneyzeigt eine gewiſſeſolide Vornehmheit,
und auf ſeinermit prächtigenHotels geſchmückten
Strandpromenade iſ

t

man ſchnell heimiſch. Das
gleichegilt von den andernkleinerenoſtfrieſiſchen
BadeortenwieWangeroog, Langeoog, Spieker
oog und Juiſt, währenddas prachtvolleBorkum
vor der Emsmündungeineganzeigenartige,origi

nelle Stellung unter den deutſchenNordſebädern
nimmt. Es treibt, wenn man ſo ſagendarf,
Badepolitik. Jedenfalls gehörtdas Badeleben in

orkumzum zwangloſeſtenund gemütlichſten a
n

1907(Bd.98)

Strandleben in Norderney

der ganzenNordſee. Auch Cuxhaven muß als
Badeort genanntwerden.Wer aber überDeutſch
landsGrenzpfählehinausſtrebt,demwinktOſtende
mit Sirenenklängen. In Norderney fühlt man
die Nähe Berlins, in Oſtendeſpürt man Paris
auf Schritt und Tritt. Im würdevollenGegenſatz

zu Oſtendeſtehtdas holländiſcheScheveningen,
das durchdie Nachbarſchaftdes Haag, einer der
ſchönſtenReſidenzen,beſondersanziehendiſt.
Unter den Oſtſeebädern iſ

t Heiligendamm

a
n

der mecklenburgiſchenKüſte das älteſte. In
früherenJahrzehnten wurden die Reize des von
der Natur verſchwenderiſchausgeſtattetenBade
ortes nochdurcheineSpielbank erhöht. Heute iſ

t

e
s

ein ruhiger ſtiller FleckErde, den der mecklen
burgiſcheAdel beſondersbevorzugt. Was die
Frequenz anbetrifft, hat ihm das nachbarliche
Warnemünde längſt den Rang abgelaufen.
EntbehrtWarnemündeauchdesprächtigenLaub
waldes, ſo bietet e

s

dafür einenherrlichenSand
ſtrand und die Abwechſlungeneines lebhaften
Schiffsverkehrs. Von den andern mecklenburgi
ſchen Badeorten ſind noch Müritz, Bruns -

haupten, Ahrenshoop und die andern Orte
des Fiſchlands und auf demDarß z

u erwähnen.
Faſt alle werden von Malern gerne aufgeſucht.
Im WeſtenlocktTravemünde, als Badeortein
kleinesJuwel hanſeatiſcherBehaglichkeit,dieGäſte
an. Die Perle der Oſtſee iſ

t

aber unſtreitig die
Inſel Rügen. Die BuchenwälderderStubbenitz
undGranitzgehören zu den
ſchönſten in Deutſchland,
die KreidefelſenStubben
kammerswerdenhöchſtens
von denpittoreskenZacken
der däniſchenInſel Möen
übertroffen. Dabei liegen
aufRügen ſo vieleunterſich
wiederumganzverſchiedene
Badeorte,daßwohlſchließ
lich jeder auf ſeineRech
nungkommt.Saßnitz iſ
t

der älteſteund in derEnt
wicklungamweiteſtenfort
geſchrittenePlatz; mancher
mag das Fehlen eines
Sandſtrandesunangenehm
empfinden,dafür hat aber
SaßnitzprächtigenWellen
ſchlag, herrliche Wald
ſpaziergängeund ein vor
nehmesBadeleben.Binz

im Innern der Bucht hat
den prachtvollſtenBade
ſtrandundWälder, diefaſt
bis unmittelbarans Meer
reichen, Lohme hat die
eigenartigenReizederSteil
küſteunddieNachbarſchaft
von Stubbenkammerund
Göhren das weiteſte
Panorama der See.
Unter den Bädert

der Inſeln Uſedom und

Wollin behauptetdas vonherrlichenWäldernum
gebeneHeringsdorf denVorrang. Es iſt wohl
das eleganteſteallerOſtſeebäderundderLieblings
platzderBerliner, verdankt e

s

dochderpreußiſchen
HauptſtadtſeineExiſtenz. Auf derKaiſer-Wilhelm
Brücke von Heringsdorf entfaltet ſich manchmal
einLebenund Treiben,das,was Prachtund Luxus
derToilettenanbetrifft,den belgiſchenBädern nur
wenig nachſtehendürfte. NebenHeringsdorf be
haupten ſich auch Misdroy und Dievenow
(auchMoor- und Solbad) mit viel Erfolg; auch
Swinemünde, obwohl es mehrſtädtiſchenCha
rakterträgt, ziehtbeſondersſolcheBeſucheran, die
ſich für den regenSchiffsverkehrauf demStrom
intereſſieren.An der Küſte von Hinterpommern
iſ
t Kolberg eines der beſuchteſtenOſtſeebäder

überhaupt,und in der Nähe von Danzig liegt in

unvergleichlichſchönerLageZoppot, deſſenUm
gebungwieeineRiviera derOſtſeeanmutet.Zwar
hält die vorſpringendeHalbinſelHela denWellen
ſchlagfern,aberdieHöhendesKarlsberges,Kloſter
Oliva mit ſeinemherrlichenPark, dazuZoppot
ſelbſtmitſeinengrünumranktenVillen werdenjedem
Beſucherunvergeßlichbleiben. An der Mündung
der Weichſel liegt noch das von den Danzigern
vielbeſuchteBad Weſterplatte, während die
ſamländiſchenBäder,namentlichCranz, denreichen
Kranz der Badeorte, die den Strand der Oſtſee
umſäumen,abſchließen.-

Kinder am Strande von Warnemünde

9
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Phot.F Bain
DerneueengliſcheGeſandtein WaſhingtonBryceauf

demWegenachKanada

M o t i 3 blätter
Die Entrevue in Rapallo

NachdemkühlenEmpfang,denderoffizielleFriedens
kommiſſardesZaren,StaatsratvonMartens, in Berlingefunden,warwohlallenBeteiligtenziemlichklargeworden,
daßDeutſchlandnichtgewilltiſt, imHaagaufdieLeimrute
derſogenanntenAbrüſtung zu kriechen.Daß e

s

beieinerAblehnungderBeſprechungdieſesPunktesvonOeſterreichUngarnunterſtütztwerdenwürde,warbeidenintimenBeziehungendieſerbeidenGroßmächtevon vornhereinklar.Wenigererſichtlichiſ
t

aberauchnochnachderZuſammenkunft
derbeidenleitendenStaatsmännerdieStellungItaliens
Es ſcheintfaſt,als o

b

TittonidenReichskanzlerehergeneigtgemachthat,eineBeſprechungzuzulaſſen.Jedenfallskann
Deutſchlandaufatmen,wenndieKonferenzimHaagerſtvor
überiſt. AuchFriedenskonferenzenbergenunterUmſtändengarmancherleiGefahrenin ihremSchoß.

Phot.Adolfo
Croce

BülowundTittoni in Rapallo

HmerikaundJapan
KurzehedieTransſibiriſcheBahnvollendetwurde,benutzteJapandieZuſpitzungderpolitiſchenLage in Oſtaſien, a

n

RußlandeinUltimatumzu ſtellen,underöffnetegleichdarauf
dieFeindſeligkeiten.Es iſ

t

wohlmitSicherheitzu ſchließen,
daß e

s

dieVollendungdesPanamakanalsnichtabwartenwird,umdieRechnungmitAmerikains reine zu bringen.
DerKonfliktmitdemUnionsſtaatKalifornienüberdieZulaſſungjapaniſcherKinder zu den dortigenöffentlichen
Schulen iſ

t

beidieſerpolitiſchenKontroverſenichtvielmehr
als einVorwand,allerdingseinſehrglücklicherVorwand,
denn e

r genügt,umjederzeitdiekriegeriſcheStimmungdes

in ſeinemSelbſtbewußtſeinnach ſo großenErfolgenſehrempfindlichenjapaniſchenVolkes zu reizen.Dieamerikani
ſchenKolonien,diePhilippinenundHawai,ſind im Grunde
dasObjektdesStreites.Japanmußkoloniſieren,d

a
e
s

ſeineBevölkerung– in Japankommen117Menſchen,in Deutſch
land112aufdenQuadratkilometer,dabei iſ

t
in JapanwenigeralseinDrittelKulturland – nichternährenkann, in

KoreaundChinaſtößt e
s

aberſelbſtwiederumaufeineüber
auszahlreicheBevölkerung.

WA | LKA

VELWA
NOSETTINE

EnglandsneuerBotschafter in Washington

Im allgemeinenhatman in letzterZeitnichtſehrviel
RühmenswertesüberdiedeutſcheDiplomatie im Auslande
gehört.Nichtsdeſtowenigerwurdeman in Englandſofortnervös,als allerleiNachrichtenübereinegewiſſeherzliche
IntimitätzwiſchenSeinerMajeſtätdemPräſidentenRooſevelt
unddemVertreterDeutſchlands,FreiherrnSpeckvonStern
burg,überdenOzeandrangen.Kurzerhandentſchloßman
ſichdaher in Weſtminſterebenfallszu einemWechſelin derdiplomatiſchenVertretungin Waſhingtonundſpieltegleich
denhöchſtenTrumpfaus,denman zu vergebenhatte.JamesBrycemußtedenebenerſterkämpftenSitz im engliſchenKabinett,dem e

r

als Staatsſekretärfür Irland angehörte,
verlaſſenundwurdealsBotſchafternachdergroßenRepublik
derNeuenWeltentſandt.Manmußgeſtehen,dieengliſche
RegierunghättekeinenbeſſerenMannwählenkönnen.Bryce

iſ
t

einerderbeſtenKennerderamerikaniſchenVerfaſſung
und ſeinBuch„TheAmericanCommonwealth“die tief
gründigſteDarſtellungderſtaatsrechtlichenVerhältniſſein der
Union. SeineErnennungiſ

t

vonderamerikaniſchenBe
völkerungmitgroßerGenugtuungaufgenommenworden,und
ſeineerſteTat iſ

t

dieAnbahnungbeſſererzollpolitiſcherVer
hältniſſezwiſchendergroßenengliſchenKolonieaufameri
kaniſchemBodenunddemMutterlandeeinerſeitsundander
ſeitsauchzwiſchenKanadaunddemgroßenNachbarreich.

Phot.Fer & Maas,Berlin
LolaArtöt d

e

Padillaals Micaela in „Carmen“

MutterundC0chter
Vor kurzemſtarb in BerlindieberühmteSängerinDeſirée
Artöt d

e

PadillaimAlter von 7
2

Jahren. Sie war eine
SchülerinvonViardot-GarciaundfeierteihreTriumphezu

nächſt a
n

derGroßenOper in Paris, dannaufGaſtſpiel
reiſen in Italien undkamendlich1859mitderLoriniſchenOperngeſellſchaftnachBerlin. Im Jahre 186 verheiratete

ſi
e

ſichmit demſpaniſchenBaritoniſtenPadilla y Ramos,
unddieſerEhe iſ

t

eineTochterentſproſſen,diebeſtimmtzu

ſeinſcheint,in mancherHinſichtdieErfolgederMutterfort

Phot.Ch.Abeniacar
EineneuentdeckteNiobidenſtatue

zuſetzen.Sie hatgleichbeiihremerſtenAuftretendieZuneigungdesBerlinerPublikums,dasihr einlebhaftes,aber
nichtunkritiſchesIntereſſeentgegenbrachte,gewonnen.

Eine neuentdecktei0bidenstatue
Bekanntlichiſ

t

dieNiobidengruppe,überderenUrheber
ſichſchondas römiſcheAltertum im unklarenwar – manſtritt, o

b SkopasoderPraxiteles–, aufuns nur in einer
ſchwachenrömiſchenNachahmunggekommen,dieheute in den
Uffizien zu Florenzaufbewahrtwird. Gefundenwurdendie
BruchſtückedieſermonumentalenGruppe in RomamEsquilin,wo ſi

e wahrſcheinlich,um ſi
e

vordenScharendes
Alarich zu retten,vergrabenwaren.Kürzlich iſ
t

aufdem
ſelbenTerrain,woſichimAltertumdieGärtendesSalluſtausdehnten,eineneueNiobidenſtatuegefundenworden,die
wir unſernLeſernimBildevorführen.Ob ſi
e

direkt zu der
FlorentinerGruppegehört, o
b
ſi
e geradedieStatueiſt, dieStark,demwir dasbeſteBuchüberdieNiobidenverdanken,
als nochungefundenannehmenzu müſſenglaubt,wirdwohl
dieUnterſuchungderGelehrtenansLichtbringen.Jeden
fallshabenwir e

s

hiermiteinemſehreindrucksvollenMonu
mentderantikenPlaſtik zu tun.

Phot.GranthamBain
ZumStreitzwiſchendenVereinigtenStaatenundJapan:JapaniſcheArbeiteraufeinerkaliforniſchenSelleriefarm

SUCHARD s
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Die techniſchenundwirtſchaftlichen
Vorzüge der neuen
HamburgerVorortbahn

VOl
3FranzBendt

I) deutſcheTechnikſtehtimAugenblickwiederumeinmalim Beginneines
großenFortſchrittes,dereinhervorragen
deswirtſchaftlichesEreignisin ſichſchließt.
ReinäußerlichknüpftdasandenBauder
HamburgerVorortbahnBlankeneſe-Ohls
dorfan.Es iſ

t

eine„Senſation“allererſtenRangesaufeiſenbahntechniſchemGebiete.
DerVerkehrmittelsDampf,derjetztfaſt
aufeinJahrhundertglorreichenGeſchehens
zurückblickenkann,zeigt in gewiſſenGe
bieten,welchedie neuereZeit erſtge
ſchaffenhat,techniſcheundwirtſchaftliche
Mängel.ZumBeiſpiel im VorortverkehrgroßerStädteergibt e

s ſich,daß zu gewiſſen
Stundendie Beanſpruchungzu außer
gewöhnlicherStärkeanſchwillt,umdann
wiederumabzuflauen,umnachStunden
wiederumein„Höchſtes“zu erreichen.Für
denDampfbetriebiſ

t
e
s

ſehrſchwer,ſich
º FÄ Trampus

UebergabevonUdſchdaandenKommandeurderfranzöſiſchenTruppen

T demanzupaſſen.Lokomotivenmüſſen„auf
Vorrat“angeheiztwerden,größereZüge
wollenzuſammengeſtelltſeinund ſo fort;
kurz,imDampfbetriebiſ

t
e
s

nahezuun
möglich,plötzlichenVerkehrswellennutz
bringendgerechtzu werden.Die Ham
burgerVorortbahnſtellteinklaſſiſchesBei
ſpielfür ſolcheVerhältniſſedar.
DieBeobachtungen,diemanwährend
des letztenDezenniumsim ſtädtiſchen
Vorort-undVollbahnverkehrmitelektriſchen
Bahnengemachthatte,gabendieHoffnung,

in ihnenguteAushilfsmittel zu beſitzen.
Zur VertiefungundBegründungdieſer
BeobachtungenwurdenaufAnregungder
preußiſchenEiſenbahnverwaltungumfang
reicheVerſucheangeſtellt,dieaugenblicklich
mit glänzendemErfolgeihrenAbſchluß
gefundenhaben.Daman e

s

hiermiteinem
Fortſchritt zu tunhat,der zu denhervor
ragendſtenLeiſtungenim „Zeichendes
Verkehrs“gehört, ſo wird eine kurze
Schilderungdieſer Entwicklungjeden
„Modernen“intereſſierenmüſſen.
Es wardieFrage zu beantworten,ob
beimBetriebvon Vollbahnendurchdie
Elektrizitäteinwirtſchaftlichundtechniſch
vorteilhafteresReſultaterzieltwerdenkann
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Der Krieg von 1870/71

in franzöſiſcherBeleuchtung

S
e EmileZolaſeinmannesmutiges„J'accuse“geſprochen,hat

ſichdasUrteilüberdieſengroßenSchriftſtellerweſentlichge
klärt;manhatdenſittlichenWerteinesManneserkannt,den
manvorhernurnachſeinenliterariſchenVerdienſtenzu ſchätzen
wußte.UnddochhatZoladengleichenmoraliſchenMut,den e

r

in demleidigenDreyfushandela
n

denTaggelegt,ſchonfrüher
mitſeinemRoman„LaDébäcle“betätigt,in dem e

r

eingroß
artigesGemäldedesdeutſch-franzöſiſchenKriegesvon1870/71
entwirft,ſeinenLandsleutenmit einerKühnheitſondergleichen
dieKehrſeiteihrer„Gloire“vorhältundwohlerſchütternder,als

e
s je geſcheheniſ
t,

derMenſchheitdenKriegalsdasgrößtealler
leiblichenundſittlichenUebeldarſtellt.Auch in Deutſchlandhat
dieſerRoman,vondemdieeinzigberechtigteVerdeutſchungbei

derDeutſchenVerlags-Anſtalt in StuttgartunterdemTitel
„Der Zuſammenbruch“erſchien,ungeheuresAufſehenerregt.
VielfachgeäußerteWünſchehabendieVerlagshandlungver
anlaßt,davoneineVolksausgabein einemBandezumPreiſe
von 2 Mark geheftet,3 Mark gebundenzu veranſtalten,die
ſoebenerſchieneniſt. Es wareineſchwereAufgabe,derſichder
großeRomanſchriftſtellerunterzog,dendeutſch-franzöſiſchenKrieg,
dernochdeutlichin allenſeinenEinzelheitenvor demGedächt
niſſedererſteht,diejenegroßeZeitmiterlebthaben,in einem
Romane zu behandeln,und e

s gehörtedasGenieunddiewunder
bareDarſtellungsgabeeinesZoladazu,dieſeAufgabe in ſolch
glänzenderWeiſe zu löſen,wie e

r
e
s

vollbrachthat.Mit peinlicher
GenauigkeithatderDichterſich a

n

diewirklichenhiſtoriſchenEr
eigniſſegehaltenund ſi

e

mitdergewohntenMeiſterſchaftdar
geſtellt.VonChauvinismusin kleinlichem,niedrigemSinnehat
ſichZoladabeivölligferngehalten;e

r

wollte ja ſeinenLands
leutenBeſſerungundEinkehrpredigen,nichtdasalteMärchen

vonderSchändlichkeitder„barbariſchen“Siegeraufsneuever
künden.WasaberdemRomanenochganzbeſondersWertund
BedeutungverleihtundauchvondenbeſtenGeſchichtswerken
unsnichtgebotenwird,iſt,daßwir ausihm ſo rechtdieStim
mungdesgemeinenSoldaten,desBauersundeinfachenBürgers,
kurzdergroßenMaſſedesVolkeserfahren,derdiehandelnden
Perſonenentnommenſind,währenddiefranzöſiſchenLeiterdes
Krieges,KaiſerNapoleonundſeineGenerale,wennauchtreffend
charakteriſiert,nurvorübergehendauftauchenundwieSchatten

im Hintergrundevorbeiziehen.TauſendewerdendasBuch in

derbilligenVolksausgabenunerwerben:Kriegsveteranen,um
durchdieſeDarſtellung„vonderandernSeite“aufsneueihre
eignenErinnerungenheraufzubeſchwören,diejüngereGeneration,
umausdenSchilderungeneinesdergrößtenmodernenDichter
einanſchaulichesBild desgroßenJahres zu gewinnen,einBild,
dasnichtnurfürdieBeſiegtenvon1870,ſondernauchfür uns
DeutſchevonheutetiefeundwarnendeWahrheitenenthält.

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchen a
ls Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt

EM-T Manverlangejedochausdrücklichdasechte „Dr. HOMMEL"
Mervensystem gestärkt.

s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden. ---
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als durchdenDampf.Im Anfangsjahrdes
neuenJahrhundertsbegann d

ie preußiſcheEiſen
Ähnverwaltung,umdasfeſtzuſtellen,mitdem
BetriebeeineselektriſchenVollbahnzugesaufder
WannſeebahnbeiBerlin.DerZugbeſtandaus
zehnWagen,vondenennurdererſteund ebe
dieelektriſchenBetriesmaſchinen,die Elektro
motoren,enthielt.WirtſchaftlicheVorteilewaren

ſo nicht zu erreichen!.. - -- -- -

Zu einemvielerfreulicherenErgebnisführten
dieVerſuche,die zweiJahre ſpäterauf der
StreckeBerlin–Lichterfeldeaufgenommenwur
den,undwelchedielebhafteAufmerkſamkeitder
anzenTechnikerwelterregten.Dortwurdendie
ügeausdreigroßenFahrzeugen- vondenen
jedesmit Elektromotorenverſehenwar, auf
gebaut.DieZügewurdenalſonurausMotor
wagenzuſammengeſtellt.DieſeZuſammenfügung
hatſichals vortrefflichfür denelektriſchenBe
rieberwieſen.Dennochvermochtedie nackte
RechnungdemDampfbetriebegegenüberin
jedemFallenochkeinepekuniärenVºrteilenach
zuweiſen.ImmerhinhabendieſeVerſuchedie
HoffnungderElektrotechniker,daßdieElektrizität
deninvalidwerdenden„DämonDampf“baldigſt
ſchlagendürfte,ſehrgeſtärkt.Unterſtütztwurde

ſi
e

nochdurchdengroßenErfolgderelektriſchen
Hoch-undUntergrundbahnin Berlinunddie
vonallerWeltbewundertenVerſuchederStudien
geſellſchaftfür elektriſcheSchnellbahnen.
Dieſemehr„akademiſchen“Verſuchewurden,
wie ſchonangedeutet,durcheinenſpeziellen
Fall aus der Praxis, durchdie Hamburger

Phot,A
.

Renard
DerneueMinenlegerderdeutſchenFlotte„Nautilus“

Vorortbahn,weſentlichgefördertund zu einem
gewiſſenAbſchluſſegeführt.
ManſpeiſtedieelektriſchenEiſenbahnenbisher
mitGleichſtrom.DieSchnellverſuchebedienten
ſichdesDrehſtromes.DieProjektefür denBau
derHamburgerLinienſtelltendenkonkurrierenden
FirmendieſebeidenStromartenanfangsfür
dieLöſungzurBedingung.
Dageſchahes, daßeinhervorragendes,zu
nächſtreintechniſchesEreignisdieAngelegenheit

in einganzandresLichtrückte.Diedeutſche
Induſtrietratmit derErfindungeinesneuen
Eiſenbahnmotors,derdurchWechſelſtromſeinen
Antriebempfängt,hervor.Damiterfüllteſich
diebis dahinſchmerzlicherſehnteMöglichkeit,
eineBahndurchWechſelſtrombetreibenzu können.
Umdiehervorragendetechniſcheundwirtſchaft
licheBedeutungdieſergroßenIngenieurtatvoll

zu würdigen, iſ
t
e
s unerläßlich,ſicheinwenig

in mechaniſch-phyſikaliſcheBegriffe zu verſenken.
DermoderneMenſchhatdiePflicht,Vorſtellungs
kreiſekennenzu lernen,diefürdasVerſtändnis
großerneuerWirtſchaftsepochennotwendigſind.
Mit einerſolchentechniſchenGroßtathatman

e
s

hiertatſächlichzu tun.
DerGleichſtrom,derimmernachdergleichen
Richtungfließt,war bisherambeſtenerprobt
undwurdedeshalbfür Bahnenmit Vorliebe
verwendet.Er iſ

t

ſonſtauchjedermannaus
unſernKlingelapparatenbekanntundvertraut.
Bei großenEntfernungenſtellt e

r

ſichaberkoſt

imKaiſer-Wilhelm-Kanal
ſpieliger,als e

s

den„Eiſenbahnern“lieb iſt;
und e

r

entwickeltauchnachdertechniſchenSeite

- - - - GICHT, Rheumatismus, Gelenkleiden, Knochenbrüchen, Verletzungen,
Lähmungen, Neuralgien, insbesond. Ischias, Krankheiten der Atmungs- u

.

Verdauungsorgane,verzögerterRekonvaleszenz,besondersnachInfluenzaetc.

AusführlicheProspektegratis.

Anfang /Ma gozzz. zºg e
s mfezer Hose, so Wege

o
, 5/gºe/ -- 7ederbalen Adresses

Grossartige Föfzugsſeecheſe verºdeº m
it esspee, sº

..uBadzort
Grossstädter Europas

7
° Cese/ºe/

StädtischeKurverwaltung.

o
z das ganze Jahr

-- BroschüreKneippkur in Wörishofen z=Ä
WesenderKneippkurundKurverhältnissekostenfreidurchdenKurverein.

Aerztliches Institut zur Behandlung

von}{erz-u.Nervenkrankheiten
BerlinW.35, Potsdamer-Strasse 52, mitKrankenpensionat

anderApostel-Kirche8
,
II
.

GeöffnetWochentagsvon9–1und3–6, a
n Sonntagenvon10–12Uhr.Röntgenuntersuchung.Wechselstrom- u
.

Kohlensäure-Bäder.Gymnastik.Massage.Diätkuren.ProspektgratisdurchdieAerzte.
= SanatoriumvonZimmermann'sche
FH Stiftung,Chemnitz.ModernsteEinrichtungen.Zander-Institut.Behandlg.
vonNerven-,Frauen-,Magen-,Darmleiden,Herzkrankheiten,Gichtetc.
Sommer- u

.

Winterkur. Chefarzt

S
.

Dr.Loebell,früh.Oberarztin Lahmanns
Sanatorium.IllustrierteProspektefrei.

Bad-Elster
MeterüberdemMeer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnter

LÄ undParkanlagen,an derLinieLeipzig–Eger.Besucherzahl:ber12000.Saison:1
.

Maibis30.September,dannWinterbetrieb.1
5

Aerzte.

Bad-Elster Mineral-Moorbäd.,kohlensaureStahl-undMineralbäder.ImAlbertbadealleArtenderHydroherapie,Lichtbehandlung,Massageetc.Medico-Mechan.Institut.Inhalatorium.
Grosses Sonnen- und Luftbad mit Schwimmteichen. -

beiFrauen-Krankheiten,- - -

Bad-
bewährt sich allgemeinenSchwächezuständen,Blutarmut,Bleichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),ErkrankungenderVerdauungsgºe (Verstopfung),derNierenundderLeber,Fettleibigkeit,GichtundRheumatismus,Nervenleiden, Lähmungen,Exsudaten.

ProspekteundWohnungs-Verzeichnispostfreidurchdie

Königl. Badedirektion.

durchseineGlaubersalzquelle,berühmt alkal- salin.Eisenwäss., Eisen

Sanatorium
„SchlossLössnitz“ -
Radebeul HeilarfDresden. 3 Aerzte

Dir.AlfredBilz
ChefarztDr.Aschke
InternationalerVerkehr.

EN MildeLage
Sächs.Nizza

BilzNaturheilbuchca.12Mill.verk.

Füllfeder -

fasstgenügendTinte,um 1
2

Stundenanhaltendzu
schreiben;dieTinte
fliesstraschgenugfür
denschnellstenundniezjrje fü

r

einen WlangsamenSchreiber;sie Wtrocknetnieein,selbst º

wenndieFedernureinmal
imJahrgebrauchtwird. Kannrasch

Stärkste Schwefelquelle in Europa.Schwefel-Schlammbäder,
Schwefel-undSolbäder,Inhalationen,

Zandersaal.

Rheumatismus,
Gicht, Hautkrankheiten.
Prospektefrei d

.
d
. Kgl.BadeverwaltungbeiHannover.

FernsprecherStädtisches Eisen-Moor-Bad Elektr.Licht

BahnstationSchmiedeberg Postbez.Halle.Preisgekrönt:Sächs.-Thür.Industrie-u
.

Gewerbe-Ausst.Vorzüg1.ErfolgebeiGicht, Rheumatismus,Nerven-u.Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1

.

MaibisEndeSeptbr.Prosp.u
.

Ausk.d
.
d
.

Städt.Bade-Verwalt.u
.

BadearztDr.med.Sckhütz.

man G0YSºlln
moderne Naturheilanstalt
Wilhelmshöhe-Casse
Dr.med.LINDTNER.o GOSSMANN,Direktor
Frl.Dr.med.JESCHKO(i

.
d
.

SchwapprAerztin

BesteklimatischeVerhältnisse,LichtLuftparks,Lufthütten-Kolonien,
Sonnenbäder,ElektrischeLichtbäder,Heissluft-,Dampf-,Wasserbäderetc.
VegetarischeundFleisch-Diät.

Liegehalle.
Wandelhalle(Wintergarten).–Lift.

Prospektefrei.

S00l-M00r- 0 Kurhausund
u,0stseebad Strandh0tel.

. Vornehmes

- ruhigesHaus

I. Ranges.

werden.

In allenerstenPaplergeschäftenkäuflich.
Illust.KataloggratisvomFabriklagerSCHWANHÄUSSER,wien,Johannesgasse2.
SCHWAN-BLEISTIFT-FABRIK,Nürnberg.

geöffnetundebensoschnellgeschlossen

Mässige
Preisefür
Logisund
Pension.

Schnellzug
verbindung.

L Durchgangs
Fz.- Wagen.Von

Berlin.
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mancheUnbequemlichkeiten.DaswareineſchwereSorge
für den entwerfendenund konſtruierendenIngenieur
elektriſcherBahnen. - -

DieTechnikverfügtabernochübereinezweiteStrom
art, die mandemgenialenExperimentatorMichael
Faradayverdankt.Manbezeichnetſi

e

alsWechſelſtrom.
DerWechſelſtromverändertin derSekundeſeineRich
tung,ſeineStärkeunddenDruck,unterdem e

r ſteht,
vielehundertMale. E

r

beſitztdengroßenVorteil,ohne
SchwierigkeitüberſehrweiteStreckendurchaußergewöhn
lichdünneDrahtleitungengeſendetwerdenzu können.Man
hatdaher in allenFällen,wo e

s anging,denWechſelſtrom
bevorzugt;ja

,
dieWechſelſtromtechnikdarfalsdermodernſte

AusläuferunſrerElektromechanikbezeichnetwerden.
DemWechſelſtromhafteteaberbis vor kurzemein
ſchwerempfundenerMangelan. Es war nichtmöglich,
durchihneineelektriſcheArbeitsmaſchine,einenElektro
motor zu beleben.DerElektromotor,derzumBeiſpiel
einFahrzeugantreibenſoll,verſagtedenDienſt
Alſogerade im Bahnbetrieb,wo e

s

aufdieUeber
brückunggroßerEntfernungenankommt,verſagteder
Wechſelſtrom!DaswareintechniſchesUnglück,eintragi
komiſchesIngenieurpech.AlsdieAufgabewuchs,elektriſche
VollbahnenzwiſchendenStädtenzu bauen,wußtengeniale
IngenieuredurcheinenungemeingeſchicktenKunſtgriffden
Wechſelſtromgleichſamzu überliſtenund zu zwingen,auch
hierſeineSchuldigkeitzu tun.Sieverknüpftendreivon
einanderverſchiedeneWechſelſtrömein beſondersraffinierterSchaltungmiteinander.Danngehorchtedie elektriſche

Phot.AlbertHoffmann
DerKronprinzalsZuſchauerbeimFußballwettkampfBerlin–Wien

EnergieundzwangdenEiſenbahnmotor.Eine ſolche
VereinigungvonWechſelſtrömen,dieein „Drehfeld“er
zeugt,wirdDrehſtromgenannt.Er iſ

t

techniſcheinbe
ſtaunenswertesEreignis,wirtſchaftlichvonzweifelhaften
Tugenden.SelbſtderLaiemußſichſagen,daßdrei
Ströme,alſodreiLeitungen,beigroßenEntfernungendie
KoſtendesBausbedenklicherhöhenwerden.
Als daherdieSiegesnachrichtdurchdietechniſcheWelt
lief, daß e

s

demDr.Eichberggelungenſei, denlang
erſehntenundlanggeſuchtenWechſelſtrommotorzu finden,
beſchloßdiepreußiſcheEiſenbahnverwaltung,diedeutſchen
Induſtriellenaufzumuntern,dasneuetechniſcheOrganfür
dieHamburgerVorortbahn zu verwenden.WennneuePrinzipien in dergroßenPraxiszurDurchführungge
langenſollen,bedarf e

s

dazufaſtimmerlangwährender,
mitzäherAusdauerundGedulddurchgeführterVerſuche.
In dieſemSinnewurdenaufdervierKilometerlangen
StreckeNiederſchönweide-Spindlersfeldumfangreiche
Fahrprobenangeſtellt.Sie führten zu deräußerſtbe
grüßenswertenUeberzeugung,daßmitHilfedesEichberg
ſchenWechſelſtrommotorsderWechſelſtromſichvorzüglich
fürdenBahnbetriebeigne.Nebendieſemreintechniſchen
SiegeergabſichdasgroßewirtſchaftlicheReſultat,daß
dieneuenelektriſchenBahnenſichwohlfeilerſtellenmüſſen,
als e

s

mitDampfbishermöglichwar. DieHamburger
VorortbahnwirddieerſtegroßeVollbahnlinieſein,die
denSieg derElektrizitätüberdenDampfeinwurfsfrei
beweiſt.EineKulturtaterſtenRanges!
Im vorſtehendenprieſenwir die vortrefflichen

Kurarzt: Dr. otto Veraguth,zürich.

ReinsteEisenquellen.NatürlicheKohlen
säure- Bäder. – MoorbäderProspektegratisundfreidurchdieKurverwaltung.

STETTET TSTEIE ERG
(HôtglRUF-Ehl§§LIlgn
SEELISBERG (Sonnenberg)

DenkbarschönsteLage,aufsteilerFelsenterrasse,
408Meterü

.
d
.

Rütli– grossartigesAlpenpanorama– prachtvolleWaldungen– abwechslungsreicheSpaziergänge–AusgangspunktfürHochgebirgstouren– idyllischeRuhe. – Sports:
Lawn-Tennis– Fechten– Rudern– Fischen(Seelisbergerseeli).–

Kurmusik.– ElektrischesLicht.– ElektrischeundDamplheizung.–
Lifts.– Katholischer,reformierterundenglischerGottesdienst.–

I. Ranges.

Saison15.Mai bis 30.September.
Vor- undNach-SaisonermässigtePensionspreise.

Prospektegratisundfrankodurch:

Stahl- und Moorbad

n?enschWulhuch

PrimaVerpflegung.

Die

- chreibfirzungen.Mk. 1. KürzungderSÄÄ am Vierwaldstättersee "Ä.Ä..'“ DampfschiffstationTreib (SCHWEIZ)

Luftkurort Hydrotherapie Frühjahrskuren

- - > - E

oberwac
b.SH,Ghen. (Schweiz)
Sanatoriumd
h
d Bodensee,

auchzurErholung u
.

Nach
kur. Physikal.-diätet.Heil
Weisenach Dr. Lahmann.
Subalpinesmild.Klima.Herrl.
Lage.IllustrierteProspektefrei.Direktion.

OberhOfººººººruhigst,staubfrei,herrlichsteLage.

in Thüringen.825Meter.VornehmstesHaus,

Xenstein
(Schweiz)amWierwaldstättersee

800 m ü.M.

Grand Hote z= =
=

Klimatischer Luftkurort - Ranges
Park-Hote

DominierendsteLage. – ModernsterKomfort.
AlleReisebüchersagenübereinstimmend:„DiewunderbarschöneLage,diesesEtablissementin Verbindungmitdempark begründeteseineeuropäische Berühmtheit.“Elektr.BahnBrunnen-Axenstein.
Illustr.ProspektusfrankoM.Theiler-Eberle, Bes.

rossenWald

Kurarzt:Dr"-K

Bad Stachelberg
PrachtvolleLage im Hochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–

Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Bäder,Inhalationen,

Schweiz

ſt
.

Glarus

Massage,Hydrotherapie.
Züst- Direktion: Garner

15.MAI bis 15.SEPTEMBER.

Bäder.ElektrischesLicht in allenRäumen.
Kurorchester.

apellefür
Tennis.Autogarage.Prospektegratisdurchdie

KurarztDr. G. Amsler. Besitzer:

Stärkste schwefeltherme
Gicht, Rheumatismus,Än Katarrhe. – Elektr.Lifts in Hotelund

Fischerei.

(Schweiz)
Eisenbahnstation.

Neu restauriert.

protestundkathol.Gottesdienst.
GrosserWaldpark.

Amsler, RiIliet & Cie.

Post,Telegraph,Telephonim Hause.

SCHÜNFELSTGTMöteITZugerher
937 m

überMeer

---

Zug (Schweiz)

Höchstgelegene Wasserheilanstalt der Schweiz. – Vorzüglicher Luftkurort.Ä“ SommeraufenthaltfürFamilien.SehrempfehlenswertalsUebergangsstationfürsHochgebirge(Vor-und- EigeneKurmusik.GrosserPark,pittoreskesAlpenpanorama.–AusgedehnteebeneSpaziergängeaufangrenzendenWiesenundWaldungen.

MAILAND: Palace-Höte.
RO MI-

GrandHötelQuirinal.

P EG LI beiGenua:
GrandHôtelMéditerranée.

Stanserhornbahn
beiLuzern,1900m ü

.
M
.

Grossartigstes
Hochgebirgspanorama.
Hötel Stanserhorn.

5 ſº2-As KTM- sº

=#3SSBS
- I Sº

===SFSS
“) ,

Bad Heustrich
Berner Oberland (Schweiz),

700 Meter ii. Meer.
Stationder Spiez-Frutigen-Bahn.Brunnen- u

.

Bade
kuren(NatronhaltigeSchwefelquelle).Luftkurortund
Sommerfrische(staubfreieBergluft,Wald in nächster
Nähe,zahlreichelohnendeExkursionen).Inhalationen
nachEmserSystem.PneumatischeGlocke(gegen
Asthma).Hydrotherapie.– VorzüglicheKurerfolge
beiMagen-,Hals- u

.

Bronchialkrankheiten.– Elektr.
Licht. Kurorchester.Kathol.undevangel.Gottes
dienst,Lawn-Tennis. Saison 1

.

Juni bis 20.Sept.
Juni undSeptemberreduziertePreise.
Der Badearzt: Direktion:

Dr. Neukomm. Hofstetter,
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EigenſchaftenundGepflogenheiten
desWechſelſtromes.Sie tretenin
denneuenVorrichtungenaußer
ordentlichklarunddeutlichhervor.
Zu denTugendendesWechſel
ſtromesgehörtauch,daßerohne
weiteresmitfaſtbeliebigemDrucke
Spannung)belaſtetwerdenkann,
jenachWunſchundGebrauchdes
Technikers.Man kannihn auf
leichteſteWeiſeumformen!
UnterſehrhohemDruckdurch
fließtdiewunderbareNaturkraftdie
Leitungen.Trifft ſi

e

aufdasneue
Fahrzeug,dannſtürzt ſi

e

ſichdurch
denBügel in das innereGefüge
hinein.Dort hat die Kunſtdes
ElektrikersdenUmformer – den
Leitungstransformator– ſo ein
gefügt,daßderStromumgeformt
undumgemodeltwerdenkann,wie

e
s

fürſeineeinzelnenBetätigungennotwendigiſt.Er ſpeiſt,indeme
r

ſich
denGepflogenheitender einzelnen
Apparateanpaßt,dieMotoren,die
dasFahrzeugbewegen,dieBeleuch
tungseinrichtungen,dieHeizkörper
undalleEinrichtungen,dieeinvoll
kommenerundmodernerBetrieb

zu Hamburgtatſächlichalles„elek
triſch“.Die Anforderungendes
Verkehrswerdenleichtundelegant
erfüllt,undwasendlichnichtun
weſentlichiſt: ſi

e

arbeitetwohlfeiler,
als e

s

derDampfermöglicht.

Antikes Feſt in denRuinen
von Karthago

U
e kurzemerwachtedieStadtder

SalambofüreinpaarTageaus
ihrerwehmütigenRuinenſtimmung
undregesLebenherrſchteaufder
Stätte, d

a

einſtdiepuniſche,römiſche,
vandaliſcheundbyzantiniſcheMetro
polegeblühthatte.Nochragtder
ſchöngeformteByrſahügelgenHimmel,undzweiLandſeen–dereinevon
kreisrunderGeſtalt–, einſtdiewelt
berühmtenHäfenderſeegewaltigen
Stadt,erzählenmelancholiſchvon
vergangenerGröße. Kunſtfreude
undAltertumsbegeiſterunghatten
einegroßeMengeAndächtigerin

denRuinendesrömiſchenTheaters
zuſammengeführt,wozweiStücke,
„DiePrieſterinderGöttinTanit“
und„DerUntergangKarthagos“,

fordert.UnterderHerrſchaftdes von hervorragendenfranzöſiſchen
Gleichſtromeswar das nicht ſo Künſtlernaufgeführtwurden.Der
einfachzu erledigen. Phot.CharlesTrampus EindruckdesSpiels in dieſerweihe
So iſ

t
in derneuenVorortbahn SzenenbildvondenFeſtaufführungenin denRuinenvonKarthago vollenUmgebungwarſehrgroß.

verein fü
r

Alpenhotels 1
. Ranges in Tirol.

Das Matereº-ole in Ziro/
a
n

der neuenDolomiten-Strassebei Bozen, 1670 m überMeer, in nächsterNähe der grossartigsten
Dolomitender Rosengartengruppe,deskleinenKarerseesundausgedehnterSpaziergänge in Hochwald
undaufaussichtsreichenAlpenmatten.

Saison Anfangs Mai – Ende Oktober

III Zloſ-ſºlº/ 7 ZO/

a
n

derberühmtenStilfserjochstrasse,1570 m überMeer,vonwoselbstderBequemstein wenigenMinuten
von der Fahrstrasseganz mühelosund ohne irgendwelcheGefahr zu denGletscherngelangenkann.

Saison Anfangs Juni – Ende September
Hotel I. Ranges,

mit allemmodernenKomfort,Post undTelegraph,Arzt im Hause,Tennisetc.
Von denEisenbahnstationenBozen, Landeck undNeuspondinigper Wagen,Post,Mail-coach,Omnibusbe

quem zu erreichen.DasTrafoi-Hotelerreichtmanvon derStationNeuspondinigderneueröffnetenBahnMeran-Mals
(Vintschgaubahn,eröffnet im Juli 1906) in 22 Stunden;Mail-coachesdesHotelsbei jedemZuge
Telegramm-Adressewährendder Saison(Mairesp.Juni bis EndeSeptember):Karersee-HotelTirol; Trafoi-HotelTirol.

- Prospekte währenddesganzenJahresdurchden Verein für Alpenhotels in Meran (Tirol).

Hote Latemar, Karersee Fhechnikum Altenburg
Tirol, 1700 m ü

.
d
.

M.

Maschinen-,Elektro-,Papier-,AutomöbiGas-undWassertechnik

I. R., a
n

derberühmtenDolomitenstrasseBozen-Karersee–Cortina,unmittelbaramF- -
Walde,mitprachtvollenSpaziergängen.HerrlicheFernsichtaufGletscherundDolo
miten.VorzüglicheKüche.Bäder,Wagen,Telephonstationim Hause.Saison: Sº

- - - - - - - - flººdleDas Ideal eines alpinen
Luft - Höhen - Kurortes
Hochtouristen-Zentrum.

NeuesAlpenhaus. Kanes„Är.
AmEndpunktderelektr.BergbahnF- - - – – Innsbruck–Stubaital.– –

HerrlicheLage. – PensionmitZimmervon 8 Kr.anProspektegratis. DirektionPaulWeibel.

Brennerbad
Bahn-,Post-undTelegraphen-Station

Höhenkurort ersten Ranges. Radioaktive
Thermalquelle, Hydrotherapeutische Anstalt

unterkurärztlicherLeitung.

Gründ H02 (mit Fierzingerhof)- E)- Ä
Drucksachenüber: Gel2K0flerhllUS zweiten Runges,

W2CK's ppllkug Frisch- Saison 1
.

Juni bis EndeSeptember.hungerhrungsmel“ÄsjÄÄÄÄ“
kostenlosdurch:ÄFRAGAZ Hotel Pension Krone
Man verlange u

r ZunächstdenBädernund
Weck's Originalfabrikate. denKuranlagen.

DS“ UeberallVerkaufsstellen. Gutgeführtes
bürgerlichesHaus

r Eheleute"
Init50Betten

- VerlangenSegrts

1
.

Junibis 1
.

Oktober. HansUeberbacher,Bes.

fienkurort BRENNERÄ
}lötel & Pension zur Post sozmºs'Äomfort

(nichtzuverwechselnmitBrennerbad).
Zum Frühjahrsaufenthalt hervorragend geeignet,

bis 1
5
.

JuniermässigtePensionspreise,Prosp.gr. u
.
fr
. (Lawn-Tennisplatzetc.)

D 0t/ .DZ//

ſEilzugs-Stationderöst.Südbahn. º

Ausgangspunktfür die schönsten 3 Min. v
.

BahnhofeToblach.I. Ranges.
Dolomiten-Partien Lift. Bäder.Gärten.Spielplätze.

Bequeme Wagen fürdieDolo

Sommerfrische miten - Partie Toblach - Gor"
tina-Bozen- Pension

I. Ranges. – Prospektefrei.
1200m ü

.

M. 2000Fremdenbetten.
Jos. ſ. Rohracher

- -===== =

n nichtsweijhs
HE=

=

Ä

-

Eigentümer.

KUR OFT"

TepliShön

in Böhmen.

alkalisch-salinische Therme von 28–46,25°C

Pensionincl.Zimmer– von7 Frs,an.–
ZimmerfürTouristen
undPassanten– von 2 Frs.an.–

illustrirtenKatalog

Hygienischer

h s Gicht,Rheumatism.,Lähmungen,Neuralgien(Ischias),Exsudate,

(2 NachkrankheitennachWundenu.Knochenbrüchen,Gelenksteifig
keitenetc.Thermal-Douche-Moor-,elektr.Licht-,Zwei-u

.

Vier
Zºen-Bäder.Kohlensäurebäder,Fango d
i Monfalcone,Mechanotherapie.
Saisonganzjährig.Aerzteu
.

derenFamilienbefreitvonKur- u
.

Musiktaxe.

Bedarfs - Artikel- mitDr.med.Mohr's-
belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurta./M.86

FürJuliundAugust– Vorausbestellung–
ratsam.

- - - T Prospektdurch-
H. Müller,Besitzer.
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ersdesReizvollenſo viel,daßdieWahlzwiſchenFahrzeitenundFahrpreiſegenauerinformierenzu können,beÄ undÄ # ſchwerfallenkann.DieFahrt liebemaneinePoſtkartemit demkurzenVermerk:„Sendet
zurSee iſ

t gewiſſermaßendie Introduktionder nach- ahrplan a
n – –“ an denSeebäderdienſtder HamburgfolgendenKur, dasPräludiumdergroßenSymphonie, merika-Linie,Johannisbollwerk16, z
u richten.

dieunsüberall a
n

denGeſtadenderNordſeeumrauſcht.
Dazukommtnoch,daß,demReiſenden,ganzgleich, o

b

e
r

auf derHin-oderRückreiſeſeinenWegüberHamburgnimmt,diegeſchäftigeHammoniaſtetsmitgleicher
magnetiſcherAnziehungskraftihreArmeentgegenſtreckt
undihn für einekurzeSpanne in ihrenBannzwingt.
Gernevertrautmanſichdenverhältnismäßiggroßen,
eleganten,ſchmucken,KomfortundBehaglichkeitaus
ſtrömendenSalonſchnelldampferndes Seebäderdienſtes
derHamburg-Amerika-Linie„Kaiſer“,„Cobra“,„Prin
zeſſinHeinrich“oder„Silvana“an,umſichvonihnen
überCuxhaven-HelgolandnachSylt,Amrum,Wyk/Föhr
oderNorderney,Borkum,Juiſt undLangeoogtragen zu

laſſen.DieDampferverkehrena
b Hamburg- St. PauliÄ 8.00

º Ä Und
-- Sonntags7.30Uhr vormittagsundzwarzunächſtvonSchnelldampfer„Cobra Gnde Ä

r

a
b jedenMontag,MittwochundFreitag

nachCuxhaven,ÄÄ- - Tagezurück,vom 1
.

Juli bis EndeSeptembertäglichhin unDer Seeweg nach den Nordſeebädern Ä Am 1. Juni Ä #ÄÄ nachÄ unda
n

brauchtkeinWaſſerfer zu ſein,umderSeefahrteinen WykaufFöhr und itteJuni na orderneyauſgenommen. -II
)Ä ZUÄ Ä Ä Reiſezur Seebietet an Vom 1. Juli bisMitteSeptemberbeſtehtfaſttäglichAnſchluß - - - - -BordeineselegantenundkomfortabeleingerichtetenSalonſchnell- in NorderneynachBorkum,Juiſt undLangeoog.Umſichüber Turbinendampfer„Kaiſer

G E = GrandTTHotel Tsotta E
Besitzer:Kienast,Schucani& Cie.

GanzI. Ranges,in bestercentralerLage,gegenüberdenBureauxderHamburg-Amerika- Linie. WarmwasserheizungT
- - - -

OO
in allenRäumen.ZimmervonMark4.– an. -FTDeutschesPersonal. Direction:E- MIOS1E1R,

mit seiner weltberühmten Tamina-Schlucht.

S ASCON-ERGO FFNUNG 5- WA
Thermalque11e 28° FR. = 35° C

.

Medico-mechanisches Zander-Institut, Hydrotherapie, Elektrotherme, Elektrotherapie, Kohlensaure Bäder, Massage.

Hotel Hof Ragaz Hotel Quellenhof
Bade- und Kurverwaltung

Wulpera-Taras
Hervorragender Bade- und Höhenkurort. – 1270 Meter über Meer.
Saison vom 15. Mai bis Mitte September

HOTEL WALDHAUS HOTEL SCHWEIZERHOF
und Dependenzen, 400 Betten- und Dependenzen, 250 Betten

äuser 1
. Ranges m
it

allemComfort d
e
r

Neuzeitausgestattet.HydrotherapeutischeAnstalt.EigeneKurkapelle.GrosseParkanlagen.AusgedehnteTannenwaldungen.Tennis-Plätze,
Privatlogis: VILLA SILVANA und VILLA MARIA

--
Engadin-- Schweiz

DankdergeschütztenLageunddes
verhältnismässigmildenKlimaskann
einKurgebrauchimMai undJuni
ganzbesondersempfohlenwerden.

Vulperaliegtaufeinemerhöhten,
VomWaldeumsäumtenWiesen-Plateau.

1
0

MinutenvondenberühmtenTaras
per- Quellenentfernt,welchebe
kannterweisein ihrenEigenschaften
denjenigenvonKarlsbad,Marienbad,
KissingenundVichygleichkommen.
Vulperahatgegenüberdiesenähn
lichenKurortendeneminentenVor
teil,dass zu denübrigenHeilfaktoren
derBade-undTrinkkurendermäch
tiganregende,praktischundwissen
schaftlicherwieseneEinflussdes
Höhenklimassichgesellt.– Badekur
undGebirgsaufenthaltkönnenhier

in angenehmsterWeisevereinigtwerden.
VortrefflicheUebergangs-Station
nachundvondenbedeutendhöher
gelegenenKurortendesOberengadins,
St.Moritzetc. – Verglichenmitan
dernHöhenkurortenweistVulpera
wenigerextremeSchwankungenin

TemperaturundrelativerFeuchtigkeitauf,so dasseinAufenthaltauchbei
hochgradigerReizbarkeitundNervo
sitätsehrgutvertragenwird.

VondenEisenbahnstationenDavos
Dorf in 6

,

vonBevers(Oberengadin)

in 5 undvonLandeck(Arlbergbahn)

in 9 Stundenerreichbar.Täglichmehr
maligePostverbindungennachVulpera.

Kurärzte am Platze

FRIEDTSED.

Wldhºº.
Zimmer(perBett)von 5 Fr. an,
Pension 8 Fr.

Jchueizerhof
Zimmer(perBett)von 3 Fr.an,
Pension 8 Fr.
BisMitteJuniundimSeptemberbe
deutendreduzierteZimmerpreise.

WL-STFürBroschüren,Prospekte,so
wiefürjedeweitereAuskunftwende
mansichandieDirektionenderbei
denHotels.

Als »Movum“ für denKurortWupera-Tarasp wird auf die nächsteSaison in derVilla Engiadina ein
Sanatorium für Stoffwechsel- und Werdauungskrankheiten,
mitstrengerKurdiät,eingerichtet,unterLeitungdesHerrnDr. med. A

.

Oswald, Spezialarzt, im Winter in Zürich, Gartenstrasse24.
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T i t er a f U.r
Vonder„GeſchichtedermodernenKunſt“,das
heißtdesneunzehntenJahrhunderts,dieinEinzelbänden,
voneinheimiſchenKennerndesjeweiligenLandesge
ſchrieben,imVerlagvonEA SeemanninLeipzigerſcheint,
ſindneuherausgekommenBandVBelgiſcheKunſtvon
HenriHymans (6Mart) und BandV Däniſche
KunſtvonEmil Hannover(4/2Mark).Dieüberreiche
Illuſtrierung- vonbelgiſcherKunſtwerden200,von
däniſcher120Probenabbildlichgeboten- macht,es iſt

nicht zu leugnen,einenHauptreizauchdieſergutaus
geſtattetenBändederSerieaus; e

s

wäreindesverkehrt,
dieliterariſcheLeiſtungbeibeidendarumminderhoch
einzuſchätzen.In geiſtvollerWeiſehatEmilHannover

e
s verſtanden,die beſondersnationalgefärbtenEr

ſcheinungenin derKunſtdeskleinenInſelreicheswie

ſi
e
in CarſtensundThorwaldſen,vonneuerenbeiſpiels

weiſe in KroyerundHammershojſichdarſtellen,dem
VerſtändnisdesdeutſchenKunſtfreundesnäherzubringen
undihm ſo mehrals einennurgeſchichtlichenAbriß
derEntwicklungz

u geben.- HenriHymanserweiſtſich
als ein begeiſterterApoſtelderKunſtſeinesLandes.
DieZeiten, d

a belgiſcheMalerei in Deutſchlandals eine
Offenbarungbetrachtetwurde - mandenke a

n

denbe
geiſtertenEmpfang,derdenBildernvonGallaitund

d
e

Bièfveeinſtmalsbereitetward – ſindfreilichlängſt
Phot.Charles

j
DieangeblichvomFürſtenBülowangekaufte„VillaMalta“ in Rom

vorüber;höchſtintereſſantiſ
t es, in denDarlegungen

desAutors zu verfolgen,wiedieſerHöhepunkteben
dochnurerreichtwerdenkonnte,weil dieſeKunſtder
AusdruckdurchausnationalenEmpfindenswar. In
unſernTagenſind e

s

dieLeiſtungenaufdemGebiete
derSkulptur,diederbelgiſchenKunſteineprominente
StellungimeuropäiſchenKunſtkonzertzuweiſen.

Co t e n ſchau
OberſtStoffel, im Jahre1870franzöſiſcherMilitär
attaché in Berlin, 8

8 J., Paris. – Bela Toth,
ungariſcherSchriftſtellerundJournaliſt, 5

0 J., Buda
peſt. – Generalmajorz. D. von Brunn, Berlin. –

Frau Jenny Aſch, bekanntePhilanthropin, 7
5 J.,

Breslau. – Ignaz Auer, ſozialdemokratiſcherReichs
tagsabgeordneter,einerderfähigſtenFührerderPartei,

6
1 J., Berlin. – Reichsgerichtsrata. D. Dr.Stell

macher, 7
7 J., Leipzig. – KommerzienratDr.Wil

kens, hervorragenderGroßinduſtrieller,Dresden.–
ProfeſſorDr. Hans Riggauer, Konſervatordes
KöniglichenMünzkabinetts,München.– Altbundesrat
Hammer, von 1868bis 1875Geſandterin Berlin,
1879und1889Bundespräſident,Bern.– Max Haus
hofer, bedeutenderEpikerundProfeſſorderNational
ökonomiea

n

der TechniſchenHochſchulez
u München,

GriesbeiBozen.

nachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– z

u richten

BURGEFFERUN.

EUREEFFEKRADWEE.
EUREEFFUBAUMSCWEE

MMERGRUN

AUSECHTENCHAMPAGNERWEINEN

DeutschesErzeugniss

HIE GUT

BURGEFF

Sºs
Pajes" -

W
º lehnhurs TintenDas Beste fürBücher,Dokumente,AktenundSchriftenallerArt,fürSchuleundHaus!

Spezialität:Staatlichgeprüfteundbeglaubigte
Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

InfolgebesondererHerstellungvonunüber
troffenerGüteundbillig,weilbiszumletztenTropfenklarundverschreibbar.
Kopiertinten, Schreibtinten,
Farbige Tinten,
Ausziehtuschen in 4

2 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,
Stempelfarben und -Kissen,
Hektographentinte u

. -Blätter,
Wäschezeichentinten.

U. 120nhlkl, Dresden,
Chem.Tintenfabriken,gegr.1826.
ErfinderundFabrikantderweltberühmten

Alizarin-Schreih-undKopiertinte,
leichtflüssigste,haltbarsteund tiefschwarz
werdendeEisengallustinte,KlasseI.

B-STSchreibmaschinenbänderT
mitgewebtenKanten,in vorzüglichsterQualität,füralleSystemeund in allenFarben.
F„SchwarzfürUrkunden“vomKönigl.Preussi
schenJustizministeriumgenehmigt.

ALLEWEG

2
5

Schutz
blatt

EFEESTGF
FAHRRÄDER uNo MOTORZWEIRÄDER
Unerrechfin Qua/fäf und Ausführung

Jahresproduction ca.50.000Räder Katalog aufWunsch.

FSF

- --º.-S.-S-F-S
Wahrheit betr. Schutzblätter.

nach,werzunächstIhremPlatzediesesSchutzblat

J. B. Kleinert Rubber Co., Hamburg 36, Bleichenhofdept.u
.- ------- - z-S-F-Sº

Kleinerts -

Schutzblätter
habendenselbenRang in Bezugauf
Qualitätwie Kleinert's
HooKon Strumpfhalter.
Damen,welcheSchutzfürihreBlusen
undTaillenwünschen,wissen,dasszuverlässigeSchutzblätterdieBezeichnungtragen:madein U. S

.
A
. – Gummiund

GummiistofteingrosserUnterschied

in Qualität,aberdieamerikanischen
Schutzblätter(madein U

.
S
.

A.)können
infolgedestrockenenKlimas,welchesamFabrikationsorteherrscht,ganzer

F heblichbesserhergesteltwerden,alsanirgendeinemanderenOrtederWelt.
DaherkannauchderunterzeichneteFabrikantbereitwilligstbeijedemPaargarantieren,jedenSchadenzuersetzen,derdurchUnvollkommenheitseiner
BlätteranderBluseoderTailleentstehenkönnte,
Dieguten,einschlägigenGeschäftein ganzDeutschlandführenspezielldas

Kleinert's „Gem“ "#“
Das zuverlässigsteSchutzblatt, das existiert!VerlangenSiebeiIhremLieferantenKleinert'sBüchlein„WaseineDame

- überSchutzblätterwissenmuss“,e
s

wirdunentgeltlichgegeben.
Wonichterhältlich,weisenwirgernaufÄ mitfrankoRückantwortführt.

Wennnichtzuerhalten,wirdgebetensich a
n

dieA.R. G
. Company,Bleichenbrücke25-29,Hamburg z
u

wenden,

Offen
Die Kragen-Stütze

„Realm“
BedarfkeinesAnnähens
Ist sehrleichtanzubringen
Bequem im Tragen
Nützlichund hübsch
Zu habenin allen besseren

–Modewaren-Geschäften.
MitTürkisen,Perlen
oderKugeln. . . M.1.50dasPaar
OhneAufsatz. . . „ 1.– „ „

PARIS

ème Simon
UNUBERTROFFEN

FüR DEN
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Aus dem Unterrichtsweſen
TechnikumHainichen i. S

.

Bei denunlängſtſtattgefundenenPrüfungenfürIngenieure,TechnikerundWerkmeiſterkonnte6
5

Abſolventendgs
ZeugnisderReifeerteiltwerden,undzwarbeſtandenmit„useichnung,

1
0

mit„Sehrgut“, 2
1

mit„Gut“, 2
0

mit„Ziemlichgut“und 0 mit„Genügend“.
DiePrüfungenfindennacheinervomKöniglichenMiniſteriumbeſtätigtenPrüfungsordnungvoreinerPrüfungskommiſſionſtatt.DasReſultatiſt,wie
auchamSchluſſedervorigenSemeſter,einüberausgünſtigesundzeugt
vonderLeiſtungsfähigkeitderAnſtalt.Sie beſitztneuzeitlicheingerichtete,
reichlichausgeſtatteteLaboratorienfürElektrotechnikundMaſchinenbau.Die
LehrfabrikwerkſtättenſindnachdemUrteilSachverſtändigerzweckmäßigundmuſtergültigeingerichtetundwerdengutbeſucht.ProgrammeundAuskünfte
durchdieDirektionkoſtenlos.
Das„KomiteefürvollſtändigeÄ (SitzHannover)
beabſichtigt,in nächſterZeitbeimpreußiſchenKultusminiſteriumerneuteine
Petitioneinzureichen,in derdieGeſtattungvollſtändigerMädchengymnaſien
erbetenwird,undzwarſowohldieErlaubniszurErrichtungneuerSchulen
alsauchdieErlaubniszumAusbauvonGymnaſialkurſen,wie ſi

e

bereitsin

mehrerenpreußiſchenStädtenbeſtehen,zu Vollſchulen.DasKomiteezählt

7
5 Mitglieder,vorwiegendUniverſitätsprofeſſoren.– ZurBeteiligungander

PetitionſindalleFreundederSachewillkommen.AnmeldungenvonUnter
ſchriftenſindandieGeſchäftsführerindesKomitees,FrauProfeſſorKettler,Hannover,zu richten.

Hugº Bädern und Kurorten
Bad-Elſter. Früheralsſonſt,demfrühenOſterfeſtzufolge,rüſtetman
ſich in dieſemJahre, in dieBäder zu reiſen.Darumkommenauchjetzt
ſchondieProſpektederheilkräftigenOuellenortezurAusgabe,nachdemſi

e

teilweiſeimLaufedes intersNeubearbeitungenundErgänzungenunterzogenwordenſind.Bad-ElſterimſächſiſchenVogtland,dasimletztenSommer

Hurra!

Endlichhabe ic
h

ein
billiges, alcoholfreies
Getränkvon pikantem
würzigenGeſchmackund

# ſ

vortrefflicherfriſchenden

ſ Eigenſchaften.Es ge
nügen 5 Tropfenechten
„Ricalès Pfeffermünz
geiſt“ auf 1 Glas
Zuckerwaſſerundſofort

iſ
t
e
s

bereit.

OriginalflaſchenMk.
1.25,Mk. 1.80undMk.
3.30 in Parfümerien,
Drogerien und Apo

theken zu haben.

Heinebüſtein derDüſſeldorferBibliothek
EntworfenvonAdolf Schmieding

VorAnschaffungeinesphotograph.Apparatesbittenwir im eigenenInteresse,unsernreichill.Camerakatalog218C kostenfreizu verlangen.Wirlieferndieneuesten
ModelleallermodernenTypen

B
. Rocktaschen-,Rundblickpiegelreflex-Camerasusw.) zubilligstenPreisengegenbequeme

UntergleichgünstigenBedingung.
offerierenwirfürSport,Theater,
Jagd,Reise,Marine,Militärdieamtlich-

- empfohlenen
Hensoldt
Prismen
Ferngläser,

- Binoclesund
Monocles
Sow.Pariser
Gläser
höchster
optischer
Leistung.

S undfrei.

Bag Freund
Breslau II u

,

Wien)
UPPlger
Busen
WºrdI

1 MONATentwickelt,gefestigundwiederhergestellt,ohneArzneiundin jedemAlterdurchdieberühmte
LAT D'APY (KONZENTRIRTEKRAEUTERMLCH)Uner

ſeinKartenmaterialzugunſtendesKurpublikumsundbeſondersderTouriſten
aufsſorgfältigſteundreichſteergänzthat,hatauchſeinedurchihrcharakte
riſtiſchesÄ (ElſterauerBrunnenmädchenundeineElſter)weithin
bekanntenProſpekteeinerDurchſichtunterzogenunddabeieinumfaſſendes
VerzeichnisderHotelsundPrivatwohnungenherausgegeben.Rühmenswert
ſind a

n

derNeuauflagedieteilweiſekünſtleriſcherfaßtenLandſchaftsaufnahmen.
Wiesbaden.AufdenſeinerVollendungentgegengehendengroßartigen
Kurhausneubau,eineSchöpfungdesgenialenArchitektenProfeſſorvonThierſch

in München,konzentriertſichgegenwärtigdasallgemeineIntereſſe.DasÄ FrühjahrüberbiszumEröffnungstageiſt in demprächtiggelegenenurhausproviſoriumund in denTheaternundſonſtigenEtabliſſementsder
StadtfürUnterhaltungderKurfremdengeſorgt.DieſeitherigendreiBahnhöfe
ſindſeitHerbſtvorigenJahres in demimpoſantenundarchitektoniſchſchönen
Zentralbahnhofvereinigt,dernunmehrdendirektenVerkehrdurchgehenderBahnzügenachallenRichtungenvermittelt.DerKurgartenwurdeweſentlichumgeſtaltet,erweitertundverſchönert.NeueHotelpaläſteundWohngebäude,
zahlreicheVillen,ſehenswürdigeöffentlicheGebäudeerſtehenununterbrochen,
DieelektriſcheBahndurchquertjetztdieStadtnachallenRichtungenund
verbindetſie in mehrfachenLinienmitdendichtangrenzendenWaldungen,
demnahenRheinſtromunddenNachbarorten.Auchals ſtändiger,vor
nehmerundnichtteurerWohnortbefindetſichWiesbadenin ſtetemAufblühen.
BeſonderswirkſameHeilmittelgegenInfluenzakatarrheundderenFolge
zuſtändebietetBadEms mitſeinenwarmenHeilquellenundſonſtigenKür
einrichtungen,und e

s
iſ
t

daheranzunehmen,daßderZuzugvonÄ nach
dieſemungünſtigenWinter in derSaiſon1907eingrößererals je ſeinwird.
DieNachfragenachEmſerWaſſerwar in letzterZeiteineganzbedeutende.

JH º Allein.Inſeraten-AnnahmebeiRudolf
losse,Annoncen-Expedition

MZElgenÄ
Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta

. M.,Hallea.S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,

Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
Inſertions-GebührenfürdieÄ Nonpareille-ZeileM. 1.80Reichswährung,fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

Ein Kräftigungsmittel nach Keuchhuſten.
FolgenderFall, derunsvorkurzemberichtetwurde,kannſichüberall

wiederholen,wo ScottsEmulſiongebrauchtwird. Es lohntſichgewiß
für viele,dennachſtehendenBrief zu leſen:

Hannover,Jakobiſtraße65,den22.Jan.1905.
MeinekleineTochterElla,jetzt 1

2

Monatealt,dievonGeburtanrechtſchwäch
lichwar,wurdedurchKeuchhuſten,andemſievonihremfünftenbiszehntenMonatlitt,ſehrzurückgebracht.DerAppetitwargänzlichverſchwunden,ſo daßſievonTa

zu Taghinfälligerwurde,undichmirernſtlichSorgeum ſi
e

machte.Nachdemi

ſchonverſchiedeneMittelerfolglosangewandt,ließichdieKleineScottsEmulſion
nehmenundſetzte,dabaldeinedeutlicheBeſſerungeintrat,denGebrauchfort. In
kurzerZeithatſieſichvollſtändigerholt,dieKnochenhabenſichebenfallsgekräftigt,

ſo daßſieſchonjetztanfängtzu laufen.Auchſind in kurzerZeitvierZähnchendurchgebrochen. gez.) WilliFeuerhahn.
Eltern, derenKinderunterdenFolgenvonKeuchhuſtenzu leiden

haben,ſolltendemBeiſpielvonHerrnW. Feuerhahnfolgen.DerErfolg

iſ
t ſicher,wennwirklichdieechteScottsEmulſionzurAnwendungkommt –

bei anderenMitteln kannmanÄ erleben.
ScottsEmulſion iſ

t

aus feinſtemÄ Medizinaltran im

ScottſchenHerſtellungsverfahrenzubereitet,welchesdenTranſelbſtfürden
ſchwächſtenMagenleichtverdaulichunddeshalbdoppeltwirkſammacht.
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar

nieloſenachGewichtoderMaß,ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenin

KartonmitunſererSchutzmarke(derFiſchermitdemDorſch).
Scott & Bowne,G.m. b
. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile.FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterhosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,
feinſterarab.Gummipulv.2,0,deftill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.Hierzuaroma
tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheria-Oelje 2 Tropfen.

(ſ

Seife
Glycerin &Honig Gelée
und Reispuder

Unübertroffen zu
r

Erhaltung
einerSchönenHauf.

Maschinen

F=
Ein mustergitiges Erzeugnisvon hoher Vollendung,
das sich durch seine vielen Vorzüge einenWeltruf

erworbenhat.

Zur Kunststickerei vorzüglich geeignet!
Niederlagenin fastallenStädten.

G
-

M- Pfaff, Kaiserslautern,
Nähmaschinenfabrik,
Gegr.1862.
1400Arbeiter,

EinfachesEinreibengenügt.reiches,harmlosesProdukt,25OOOAttestebestätigendieguteu schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreterPost
versandfko.gegenVorauszahlungvon M

:

4,50
PostanwoderM:5 in Briefmk.oderNachn.riefporto2
0

Pf.Karten1
0

Pf.Nurbei:Chemiker

D - LUPERRUEBOURSAULT,32.PARIS

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
ehl.vielAerzteu

.Prof.grat.u.fr1.

º Unger,Gummiwarenfabrik
BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

FWOLFF S0HN
KARLSRUHE
BERLIN-WIEN.

Zuhaben in Apotheken,Parfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.

F-AL - - - - - -

saft wirkt nichtwieſ spfiffusen Eine jungen j schmerz
ablenkenddurchHautreiz,sondernjetje rsache,

In Hpotheken d
ie

Flasche zu ink, 1,20.
ZhemischeFabrik von Heyden, Radebeul-Dresden,

Emil Wünsche,

ManverlangeunsereneuePreislistefür1907.

Wünsche „MINIMal“
Hochelegante kleinste und
dünnste Klapp-Camera
für Glasplatten9:12 cmundFilm-Pack.

Mit allenVerbesserungendermodernenTechnikver
sehen,dieweitgehendstenAnsprüchebefriedigend.

TrotzdergeringenDimensionenist

„MINIMAL“
äusserstsolid und elegantgebaut
undvollkommenstabil.

Reick bei Dresden.Aktiengesellschaftfür
hotographischeIndustrie,
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Andre Hofer's
Karlsbader Kaffee-Gewürz.
Unter Garantieunübertroffen.
Wie allgemeinanerkannt,das

Beste und Billigste
seiner Art.

/ Cartonenthält42 Würfel.
Zu habenin den meistenColonial
waren-, Delikatessen-und Drogen
Geschäften,wennnicht,gibtdieFirma
Andre Hofer, Freilassing,
gerne Bezugsquellenauf und
sendetGratisprobe.

Projections-Apparate
KinematographenundFilms
liefertdieSpecialfabrikvon

W. Hagedorn, B er 1in S.W.,
AlteJacobstr.5,

Illustr.Preislistengratisundfranco.

„Tº Sfſ
5 derbeste

dauen
frühen

Asthma
Broschüre v. Dr.KleinS et grat 5 & Fran K.2C.M.L.Seegef'sVerlag,BerlinN.W.52.

06aphÄ
voneinfacher,abersoliderArbeitbiszur
hocheinstenAusführungsowiesämtlicheBedarfs-ArtikelzuenormbilligenPreisen.ApparatevonM.3.–bisM585JIlustriertePreislistekostenlos.–
Chr-Tauber Wiesbaden LM

Kunstgewerb.Ansfall
Pres/sfeHos/em/re.

“T- -

Feeteinfassungenfantänenfiguren,ßnomen

-F==- –T----- Ä - -- HEE-- “E
=-------- -- -F-E- -=- - -

S F (
L D

gebaut wie Dresdens Alte Brücke

NichtdurchinnerlicheMittel,diehäufigmehrschadenalsnützen,sollte

Korpulenz
zubeseitigenversuchtwerden,auchnichtdann,wenneineprahlerischeReklame
solcheanpreist,sonderndurchdasinvielen
tausendenFällenglänzendbewährte
„Amiral“.EinzigesäusserlichesMittel
ohneDiät,absolutunschädlich,vonAerzten
warmempfohlen.VerlangenSiewissen
schaftl.Broschüre(6.AuflageProf.En
causse)gegen20Pfg.inMarkenvon
Hoock&Co.,Hamburg,Hopfensack98.
B-T TäglichneueAnerkennungen.TS
º.Ä.

2.z

- - reinigtraschESaponia undleicht-
- ohneanzugreifen,allsfettigenundbeschmutztenGegenstände
ausMetall,Porzellan,Email,Marmor,Holz,Glasetc.wieKüchengeschirre,Badewannenu-sºw,
ZuhabeninDrogerien,Coloniawaren-Handlungenetc.,eventuelldirektdurchdieFabrik
Saponla-WerkeinOffenbach.

ÄusserstÄ Äusserst
leicht leicht
solid solid
billig billig

HochmodernerHandkoffer.– Rindlederimit.– HochmodernerHandkoffer.
Mr.4610.55><34><15cm,Gew.ca

.

2,3kgM
.

13.50Mr.58,65><3><7cm,Gew,ca
.

2,8kgM
.

16.50
Mr.4597.60><35><16cm,Gew.ca.2,5kgM

.

15.00Nr.4599.70><37><18cm,Gew.ca
.

3,1kgM
.

18.00
Nr.4600.7

5

cmlang, 3
8
cmbreit, 1

9

cmhoch,Gewichtca.3,4kg, M
.

19.50.
DerselbehochmoderneHandkofferin echtNatur-Rindleder,hochelegant:

5
5

cm M
.

27.–, 6
0

cm M
.

33.–, 6
5

cm M
.

38.–, 7
0

cm M
.

42.–, 7
5

cm M
.

46.–.
Winterstein'sgrosse Idealkoffer in allenGrössen,6
0

bis106cm,
20.–bis M
.

68.–. DieleichtestenKofferderGegenwart,viel billiger
wiejederRohr-undPatentkoffer.

- braunSegeltuch.Schliessschloss,Handgriff,Kleiderkartons: Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ M
.

475.
Goldeneundsilb.Med. - Preislistenkostenfrei.* Goldeneundsilb.Med.

F- A- Winterstein, Koffer-.Taschen-undLederwarenfabrik,gegr.1828,Leipzig4,HainstrasseNr. 2
.

Ko---sa-- ============ssº-SO

TKrankenfahrſtühle
fürZimmerundStraße,Selbſtfahrer,Ruheſtühle,

N

Cloſetſtühle,Leſetiſche,

Ä verſtellb.Keilkiſſen.

arteräsefahr Russo ſº

zu Wernigerode(Harz)gegründet1883Postprobekisteenth.90Stückechte -
Harzkäsefür3.60Mk.frankogegen Rich- Maune,

Nachnahme. Dresden-Löbtau.
Cataloggratis.

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf,12Stundenang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert,ersandgegenNachnahmevonS

.

M. 60od. e
n Einsendung

vonM.1.35frankodurch
G.A-Glafey,Nürnberg6

Ehegatten
bestellendenneuenillustr. hygien.RatgebervonDr. Philantropus.
Preis in künstler.Ausstattungnur 5

0

Pf.
(verschl.2

0

Pf.Porto).Preislistegratis.

Hygien.WersandhausWiesbadenE8.

Die kleinsteGasrechnunerzielt man mit demS* -
FS-Prometheus-HerdS weil d

ie

neueHerdplaffe undG)

SºF- d
e
r

neue Doppelsparbrenner
--- -- zweiEinrichtungen,welchekein
andererGasherdhat ausserordentlich Gas sparen!
Ueberallerhältlich. EisenwerkG.Meurer,Cossebaude-Elbthal
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ErSand-Geschäft
Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschland:Westerreich,Ungarn,derSchweiz,Belgien,HollandundDänemark.

werden. . . . . . . . .

UntergarniturausChiffon.rätigschwarz,marineoderchampagne,äusserstschicke,kleidsameForm.M.13.50.
Nr.738.HochaparteForm,aufBügelgearb,leicht.Bordenhut,m.vollem,echtemMarabout,
sehrreiche,geschmackv.UntergarniturausBand,vorrät.braun,blauod.grün.M.19.–.

d
ie bevorzugten Marken

in dieser Branche.

MY & P)IICH Leipzig-Plagwitz
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.
Abteilung: Damen-Hüte.

Nr.736.AusserordentlichpreiswerterPanamahut,gebleicht,mitbuntgestreiftemBandgarniert.Dieser
Hut kannwillkürlichÄNÄeizenderinteinesaj –“““–
schesBastgeflechtmitvollerGar
niturvonSeidenstoffundChiffon. - I - - -Vor- mit über5000Abbildungenausgestattetes nitur aus

NEW - DE PARTURE
BesteFreilaufnabe derWelt- Stärkste Bremse

- Festlauf
DieKettehatmittelstZahn
kranz C undTreiber E der
KupplungskonusD nachrechts
gezogen,so dassdiesereine
festeVerbindungmitderNabebildet,

2- Freilauf
DerRadfahrerhältwährend
derFahrtdiePedalestill,wo
durchderKupplungskonusD

ausgeschaltetwird,undgleich
zeitigauchdieübrigeninneren
TheilederNabevonjederBe
wegungbefreitwerden,

Spielendleichter Freilauf.

3. Freilauf mit Bremse
DerRadfahrertrittdiePedale
rückwärts,wodurchZahnkranzT

:

undTreiberE denKupplungs
konus D auf BremskonusC

pressen.Hierdurchwerden

3 Federn/ beiStelleſº an
dasNebengehäusegedrücktund

so derLaufderNabegehemmt.

AbsolutzuverlässigeBremse.
Einfach genial

Z
u

beziehenin jedemFahrrad unddurchjedeFahrradhancTungVerlangenSiediekostenfreieMeu-Departure-Broschüre

Allein-Vertrieb: Romain Talbot, Berlin S-42

O ROSAINT- B

Pillen

e
i Lun LIS Im krankh eiten auffallend günstige Erfolge. TN

Schachtelà 5
0

StückMk.220 (Kr.275), à 100StückMk.4.– (Kr.5.–). – VerkaufdurchdieApotheken.

Nichtgefallen dieWaren
werden

bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

Nr.720.AusserordentlichpreiswerterStrohhutmit
breitenRand,anderSeiteetwashochgehend,mit
Samtbandgarniert,vorrätigcreme,marineºderSchwarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M,1,25,
Nr.721.Beliebter,dauerhafterMatelothutmitbreitemKopf,mitRipsbandgarniert,RandmitBandeingefasst,vorrätigcrememitschwarzemBand,schwarzmit
schwarzenBandoderrotmitschwarzemBand.M.260.
Nr.723.FlotterHut,Bastgeflecht,Randhochgeschlagen,
mitFederposen,AtlasundSamtknöpfengarniert,vorrätigweiss,blau,grauoderweinrot M.,3.75.
Nr.724,KleidsameForm,Strohhut,hintenhochgeschlagen,mitSamtundbuntgestreifterSeide,sowieAgraffegarniert,vorrätigcrememitgrauemSamt,
braunmit tabakSamtoderschwarzmitweissem
Samt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M

.

5.25.
Nr.725.Beliebter,preiswerterHut,Raffiagebleicht,
mit türkischgarniert,FormähnlichwieNr.736.
DieserHutkannwiediePanamahütewillkürlichgebogenwerden,sehrgeeignetfürº Ä4jungeDamen. . . . . . " - " " " - " " " - * ***-

Nr.730.Apartes,zweifarbigesToque,Phantasiegeflecht,Nr.741. HochfeinerHutanderSeitemitFederstutzundleichtemSeidenstoffsehrschickeForm,
j

garniert.Kopfchampagne,Randbraun,Kopfweiss, Bügel
Randschwarz,Kopfhellgrau,Randdunkelgrau,Kopfhellweinrot,Randdunkelweinrot,auchfürÄ gearbeitet,be

stehendausrosshaararti
gemStoffmitgerüschtemChiffon-Zwischensatzmit
reicherBand-undBlumen
garnitur,volleUntergar

Seidenband
schluppenundBlumentuff.vorrätigschwarz,tabak,hellweinrotoderÄäusserstleichteraparterHut. ---

Unserungemeinreichhaltiges,

= Preisverzeichnis=
versendenwir unberechnetundportofrei. . . . . . . . . . . M.

K22hüler-Dienst d
e
r

Humhur-merlkl-Inl2.

Von Hamburg über Cuxhaven
50 mit demTurbinenschnelldampfer„KAISER“und den bewährten
AIl- Salonschnelldampfern„Cobra“,„PrinzessinHeinrich“und „Silvana“

Abfahrt von Hamburg, S
t.

Pauli Landungsbrücken.Werktags

8 Uhr vormittags,Sonntags7 Uhr 3
0

Min. vormittags

I. n
a
ch Helgoland-Sylt

vom29.April bis 29.Juni jedenMontag,Mittwochund Freitag,
vom30.Juni bis 30.Septembertäglichhin und zurück.
Unabhängig von Ebbe und Flut!

ÄSA AAR> -- -- -- --

ZZZYZYZRº
sinddieBesten,
im Gebrauchdie
Bi 1 1 1 gsten, von

5 Jahre Garantie, Probe
sendungsofort. Verlangen
Sieumsonstundportofreimeinera
Jubiläums-Prachtkatalo
überLyra-Fahrräder un
Radfahrer-Bedarfsartikel

Nähmaschinen
Waschmasch.
KInderwagen
Uhrenu

.

Musik
Instrum.„Waffen,
Wiederverkäuf.
gesucht. --

Richard Äg: PrenzlauPostfachNs.110.

Darübersindwir wohlalleeinig: e
s

gibtkeineabscheulicherenFehleralsdie
deranderen.

FrauenhabeneinbesonderesBedürfnis
nachgemütlichemundanregendemUmgang:– darumverkehrensieauchlieber
mitMännernalsmitFrauen.

DasBedürfnis,geliebtzuwerden,ist
verbreiteteralsdasBedürfnis,zu lieben.

Garvielesindstolzdarauf,sich zu

einerReligionzubekennen,derenGebote
sienichtbefolgen.

Es gibteineganzeMengeglücklicherFrauen,diegetröstetseinwollen. Vom 1
.

bis 29.Juni undvom17.bis 30.SeptemberjedenMontag,
Mittwochund Freitag,undvom 1

.

Juli bis 1
6
.

Septembertäglich:

AnschlussnachAmrum undWyk a- Föhr--

- nach Norderney
am16.,18.,20.,22.,23.,25.,27.,29.und30.Juni, vom30.Juni

bis 15.Septembertäglichhin undzurück.

Anschluss in NorderneynachBorkum, Juist und
Langeoog

GewisseLeutehabenso wenigSinnfürPoesie,dasssieselberdichten,

IchkenneeineKunst,diedasLachen
fastganzverlernthat:dieMusik.

DasDenkenistsoausserordentlichmüh
Sam,dassvieleesvorziehen– zuurteilen.
DiesegeistvollenAphorismensindent
nommendembeiderDeutschenVerlags
Anstaltin StuttgarterschienenenWerkchen

Otto Weiss, So seid ihr
DirekteSchnellzugverbindung:"Ä Sylt.

HelgolandNorderney.

L. - - - Ab Berlin. . . 6 Uhr20Min.vorm.. .

Geheftet M. 4 „ Magdeburg6 „ 07 „ Äºn T

Uhr nachm.
eheftetM.3.–, gebunden.M.4.– „ Hannover. 5 „ 02 - 1

.

SY – 7 „

überdasDr.LeoWulff in demWiener
Tagblatt„DieZeit“urteilt:„BeiOtto
Weissist alleskomprimiert,seine
Aphorismensindgeradezumeisterhaft
zugespitzt,undweiljedesüberflüssige
Wortvermiedenist, wirkensienicht
ermüdend,vielmehrin ihrenlachend
verstecktenPointenstetsneuanregend
DasBuchdieseslachendenPhilosophen
kannernstenMännernso gutwielusti
genLeutennichtwarmgenugemp
fohlenwerden.“

fings-, Ferien-u
. Sonntags-Sonderfahrtenzu bedeutendermässigtenPreisen.

Rundfahrkarten “ÄMk.40,90.
Fahrpläne,FahrkartenundAuskunftbeidenAgentenderHamburg-AmerikaLinie,dengrösserenEisenbahnstationen,sowiebeim

Seebäder-Dienst d
e
r

Hamburg-Amerika-Linie,
Hamburg 9

,

Johannisbollwerk16.
Fernsprecher:Nr.5248,7334und2659,-

Ausserordentlich blutbildend.
Von hervorragenden Aerzten ständig verordnet.

Alleinige Fabrikanten: R
.

Dietrich & Cie-, Chem. Fabrik, Zürich- L

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123



98.Band.NeunundvierzigsterJahrgang
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Eine von zu vielen
Roman von Liesbet Dill

(Fortſetzung)

Forgen iſ
t

der Erſte

S
t Seltſam – und von Semmler keine“)

Nachricht! Eine unerträglicheAngſt e
r

faßt mich. Iſt er verreiſt? Das träfe ſichſchlecht!
Weshalb keineAntwort? E

r ſagte ſo feſt und

zuverſichtlich:„Sie werden kommen!“ Was iſ
t

nun geſchehen?Kein Brief für mich. Nur eine
erſchreckendhoheRechnungvom Augenarzt, die

ic
h

nicht bezahlenkann, ic
h

trage noch a
n

der
Summe für denZahnarztab, den ic

h

nachJahren
wieder aufgeſuchthatte. Wie eineErlöſung wäre
mir jetztfriſcheLuft, andreUmgebung,fort vonhier!
Keine Nacht Schlaf. Herzklopfen. Mattig

keit. Anfälle von Schwindel. Keine Nachricht!
Ich habe noch einmal a

n

ihn geſchriebenund
warte nun auf ſeine telegraphiſcheAntwort. –

Die Poſt hat mir nichts gebracht.Auchkeine
Depeſche. Und heute iſ

t

der Erſte.
Mein Zimmer wird neu tapeziert, ic

h

wohne
neben der Küche in einem zwei Meter breiten
Raum zwiſchenNähmaſchine,Schuhbrett,Beſen
geſtell und einem Kaſten gebrauchterWäſche.
Ich ſchlafeauf einemſchmalenhartenSofa und
habe am Tag kein Feuer im Zimmer, d

a

kein
Ofen vorhandeniſt. Dann beunruhigtmicheine
Entdeckung,die ic

h

plötzlichmachte.Mein Koffer

iſ
t

auf den Speicher geſtellt worden und wird
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von Frau Blinzler zumAufbewahreneingemotteter
Pelzwaren benutzt.Sie hattemichfrüher einmal
darumgebeten, ic

h

wollte e
s

ih
r

nichtabſchlagen.
Da ic

h
keinenSchreibtiſchbeſitze,hat ſi

e

mir d
ie

Waſchkommodezur Verfügung geſtellt, und ic
h

habeſeitdemGeld und Briefe darin aufbewahrt.
Den Schlüſſel trage ic

h

b
e
i

mir, d
a

ic
h

Anna
nicht traue. Als ic

h

heuteaus der Stadt nach
Hauſe kam, fand ic

h

in meinemausgeräumten
Zimmer d

ie

Waſchkommodegeöffnet, d
ie

Schub
laden leer. Ein Bund Schlüſſel lag auf der
Marmorplatte. In meinemKleiderſchranklagen
aufeinandergehäuftmeineBriefe, Wäſche,Geld,
Notizen, Ausgabenund – meinTagebuch.
Das hat mich doch erſchreckt! Aus dem
Schlüſſelbundpaßte einer in meineKommode,
die ic

h

immer ſo ſorgfältigverſchloſſenhielt !! –

Frau Blinzler war ausgegangen.Anna ſagte
mir in dem ſpöttiſch-verächtlichenTon, den ſi

e

mir gegenüberjetztannimmt, ſi
e

kämevor Abend
nicht zurück. Sie habe mir meine Arbeit ins
Eßzimmergelegt. Das Mittageſſenſolle ic

h

mir

in der Küche holen. Dann iſ
t

Frau Blinzler
gegenein Uhr doch nachHauſe gekommenmit
gerötetemGeſicht, hat mir kurz befohlen,mich
anzukleidenund mit ihr zu Seegers zu gehen.
Sie war hochgradigerregt und kurzatmigund
ſah mich, ohne ein Wort mit mir zu wechſeln,
böſevon der Seite an.
Hätte ic

h

nur eineAntwort in Händen!
Kein beſſererAugenblickkommtmir je wieder
zur Kündigung!
Frau Seegerfragtemich, o

b

mir etwas ſehle.
Ich ſähe ja ſo elendaus, wozu Frau Blinzler
ſchweigt.NachTiſch gehenwir in das Kurhaus.
Wir hören ein Konzert – ich höre Muſik –
ſeheMenſchen, Lichter.– Von da aus fahren
wir in das Café Orient unter den Eichen. Es

iſ
t windig und nochwinterlich im Walde. Die

trockenenWege ſind mit naſſen roten Blättern
bedeckt.Drüben vor den„Eichen“wird das alte
Laub von Männern in Karren geladen. Es iſ

t

ein grauerTag ohneSonne. Ich habefaſt nichts
geſehen– nichtsgehört,mir iſt es, als läge ein
grauerSchleiervor meinenAugen. Wenn e

s

nun
nichtswürde? Wenn ic

h

keineAntwort bekomme?– Ich fühle– hier kann ich nichtlängerbleiben.
Habe ic

h

bis heuteabendkeineAntwort, ſo

iſ
t

die Stelle beſetzt. -X

Es iſ
t

kein Brief gekommen. Ich hätte
wenigſtenseineNachrichtmit derAbſageerwarten
dürfen. Aber unter den MenſchenmeinerUm
gebungſind ſolcheHöflichkeitennichtüblich. Viel
leichtſind ſi

e

nichtmehr„Mode“. Frau Blinzler

iſ
t

ſchlechterLaune und gereizt, unſre Unter
haltungenſind bloß nochFrage- und Antwort
ſpiele: „Heute regnet e

s

aber tüchtig.“
„Weshalb ſoll's dann nit regene?

März!“
„Kann ic

h

die Spitzenhier abtrennen?“
„Das könneSie ja ſelwer ſehe. Ich kann's

Ihne dochnit vormache! Bis ic
h

das alles e
r

klärt hab, was Sie zu nähehawe, mach ich's

ja ſchnellerſelwer.“
Dann kommtFräulein Flackus oder Frau
Seeger, und ſi

e

ſitzenſtundenlangnebenan im

Boudoir und flüſtern miteinander. Fräulein
Flackushat jetztetwasHochfahrendesmir gegen
über, und die gutmütigeFrau Seeger gibt mir
ganz ſcheudie Hand. Das Warten auf Briefe

iſ
t

fürchterlich!Herbert hat mir geſchrieben,aber
keinWort von Kommen, keineEinladung. Ich
weiß, ſi

e

brauchenihrenPlatz notwendig.Tante
Exzellenz iſ

t

mit Bekannten in Nizza. Wohin
ſoll ic

h

gehen? Ich kann ja hier nichtbleiben!
Frau Blinzler legt e

s

darauf an, daß ic
h

gehe.
Sie ſuchtnacheinemGrunde, d

a

ic
h

aberſchweige– ſchweige– alles hinnehme,ohne mich zu

wehren– findet ſie keinen. Ich ſinne Nächte
drüber nach: Wohin? Draußen ſtürmt es, der
Regenſchlägt a

n

dieFenſter und derkalteMärz
wind heult,dazwiſchenSchneegeſtöberundRegen
güſſe ohneEnde. Die Stadt iſ

t verregnet,über
ſchwemmt,graueWolken,weißeNebelund Regen– Regen . . . ohneEnde . . .

’s is ja

Ein Brief traf heuteein. Ich hatte – Gott
verzeihmir – gehofft, er ſei von DoktorSemmler.

E
r

war von Guido. Ich muß ihm welcheinen
verzweifeltenBrief geſchriebenhaben,denn e

r

will
nach Wiesbaden kommen,und zwar ſofort in

dieſenTagen, und will michſehen. Aber nicht
auf der Straße, nichthier im Hauſe, allein will

e
r

michſprechen. – Ich ſoll mir einenOrt aus
denken,wo wir ungeſtörtſind. Guido, Guido,
dich jetzt ſehen, bedeutet zu viel für mich. Ich
kann nicht – ich fürchtemich vor mir ſelber.
Komm nicht, Guido – es iſt nicht gut. Ich
muß wiederſtille werden,Herr übermichſein –

ic
h

bin e
s jetztnicht. Ich bin zermürbt – durch

rüttelt von einer wilden Verzweiflung. – Um
Gottes willen, kommjetztnicht. Ich würde a

n

deinemHalſe ſchluchzen – in deinenArmen ver
geſſen, w

o

ic
h

bin, und– was ich bin. Ich
habe ja niemandals dich! –

Nachts zwei Uhr.
Ich kann nicht ſchlafen.Mein Herz will nicht
zur Ruhe kommen. Dein Brief, dein Brief!
Es iſ

t

etwas geweckt in mir durchdeinenBrief.
Ich leſe ihn zitternd – ich habe betenwollen
heuteabend,daß ic

h

denBrief zu vergeſſenver
mag. Aber nur meine Hände haben gebetet,
meinebrennendenLippen blieben ſtumm. Und
immer nur: Erhöre mich! Herr, erhöremich!
Aber e

s

war kein frommesGebet. Ich ſchäme
mich – meinKopf glüht vor Scham – meine
Gedankenwandernund irren . . .

Ich bin aufgeſtandenund habemich a
n

das
Fenſtergeſetzt.Die Nacht iſ

t
ſchwarzvon Gewölk,

ſchwergehtder Regen nieder. In den Bäumen
desGartens tropft und tropft e

r eintönigimmer
während . . . Mir iſt e

s,

als ſtündejemandvor
meinerTüre . . . Guido, Guido – ich hattedir
heutedie Antwort geſchriebenunter Tränen –

aber e
s

war die rechtegeweſen.
Dann habe ic

h

den Brief zerriſſen. Jetzt
finde ic

h

dieſelbenWorte nicht mehr. Bin ic
h

denn nochdieſelbe,die denklugen, klarenBrief
abgefaßthatteund die ihn dann laut auflachend
zerriß? – Ich kennemich nicht. In meinem
Herzen iſ

t

wilder Aufruhr – meineKehle aus
gedurſtet – trocken iſt es mir im Halſe, zu
geſchnürt.„Ich muß dichalleinehaben!“ Weißt
du, was mir das jetztbedeutet? Was iſ

t

das
Leben? Lebe ich? Habe ic

h
je gelebt? Bin ic
h

nicht immerzur Seite geſtanden,nebenab, dort
wo die Zaungäſteſtehen? Haben meineAugen
nicht gebrannt – ſind meineLippen nicht trocken
gewordenvom Sehen? – Was iſt mehr: an
ſtändig bleiben oder glücklichſein? Glück iſt:
ein einzigesMal Weib ſein! In Glut und
Scham, in Leid und Wonne. – Und die mah
nendenStimmenerhebenſich,die in regenſchwerer
Nacht ſo unheimlichraunen und warnen . . .

Bleib dir treu! Was gebtihr mir – ihr alle,
die ihr glücklich im ſicherenBeſitz, die ihr ſatt
und ſtumpf gewordenſeid – was gebt ihr mir,
daß ic

h

ehrlichbleibe?
-

Nichts, nichts!
Und was dann, wenn dieſer eineTag über

mein Lebenentſcheidet?Ein kaltesRieſeln geht
langſamüber meinenKörper. Und dieStimmen
mahnenund drohen . . .

Und meinHerzkannnichtzurRuhe kommen. . .

Ich weiß, daß e
s geht . . . Heute früh hatFrau
Blinzler einenHerrn empfangen.Sie trugwieder
das roſaſeideneMatinee. Ich habeihn dieTreppe
heraufkommenſehen, ein kurzbeinigerſchwarz
haarigerHerr im Pelzmantelmit ſpiegelglänzendem
Zylinder, e

r

war etwas kurzatmig, als e
r

die
Treppe überwundenhatte, michmuſterte e

r

mit
einemdreiſten Reiſendenblick – Er ſah auch
aus, als o

b
e
r

für irgendeinHaus „reiſte“. Frau
Blinzler hat ihn eineStunde im Salon behalten,
und beimMittageſſen ſagte ſi

e

zu mir – eine
Röte brannteihr dabeiauf demGeſicht,während

ſi
e

ſichſcheinbarnachläſſigdieSpitzenderAermel
ordnete: „Ich fahr auf drei Dag nach Mainz

zu meinemKuſäng ſeinerFrau eriwer. Sie könne
ſolang meiWäſch ausbeſſere.“Dann begann ſi

e

ein Geſprächüber neuePelzhüte . . . Ich war
gar nichtmehrauf Unterhaltungenvorbereitet. . .

Frau Blinzler wird morgenfrüh abreiſen. Anna

begleitet ſi
e

zur Bahn. Ich habe einengroßen
Koffer geſehen. . . nur dreiTage nachMainz? . . .

Vielleichtfährt ſi
e

auchnicht nachMainz. Was
geht e

s

michan! – Aber die drei Tage bin ich

allein, bin ic
h

unbewacht – und wehrlos. In
mir regenſichWünſche . . . waghalſige – toll
kühne – wilde . . . Wünſche,die einemdenSchlaf
vergeſſenmachen.

Frau Blinzler iſ
t

fort. Als die Glastüre
hinter ihr ins Schloß fiel, ſagte die Köchin:
„Gott ſe

i

gelobt. Jetzt kannm'r dochemohlduhn,
was m'r will!“
Köchinnenhaben das Recht, ihrem Herzen
Luft zu machen. Ich ſchwieg. Das Haus iſ

t

ſtill. Die Zimmer ſtehenleer. Ich bin allein.
Der Brief – Guido – mein ſchlagendesGe
wiſſen! – Was tun – was tun! Ich bin
gegenMittag zur Stadt gegangen. Es regnet
immer noch. Ich ging auf der Wilhelmſtraße
auf und nieder, einen unbeſchriebenenZettel in

der Hand. Das Telegramm. Als ic
h

a
n

den
Eckladenkam am Ende der Straße, ſtand ein
junges Paar am Schaufenſter im Regen unter
einemSchirm, die Wangen gerötet, die Augen
leuchteten, ſi

e

lachtenund hattenſich ſo viel zu

ſagen. Sie gehörtengewiß nichtzuſammen.Er
ſah einenGrad vornehmeraus als das junge,
friſche,lachendeMädel im Regenmantelund mit
zerzauſtemHaar. – Aber ſie hattenſich lieb.–
Sie verabredetenetwas. Ich trat dicht neben ſi

e

und beſahdie Auslagen, ohne ſi
e

zu ſehen.
„Ich bin nur noch acht Tage hier,“ ſagte

derHerr. „Wir wollen uns dochdie Zeit nicht
ſtehlenlaſſen.“

-

„Nein, nein– aber . . .“ Das junge Ding
ſah mit unſicherenAugen zu ihm auf.
„Was, aber. Laß das jetzt, Mietze.

weiß, was danachkommt–“
Und e

r

ſchob ſeinen Arm unter den ihren
und ging mit ihr a

n

mir vorüber.
In demSchokoladenhaus,deſſenWände mit
grauer Seide beſpanntſind, in demalle Farben
Grau, Lila undGold ſind, fand ic
h

einenSitzplatz
am Fenſter. Meine Knie wollten plötzlichnicht
mehrmit. Um michherStimmengewirr,klirrende
Löffel, ein ſchwülerDuft vonparfümiertemPelz
werkundSchokolade,abgeriſſeneAlltagsgeſpräche...
Auf den grauenSamtpolſtern in der Eckezwei
jungeFrauen, ſi

e
erzähleneinandereineGeſchichte– ihreAugen blitzen. . . ſie lachenund runzeln

die Stirn, ſi
e

werfendenKopf zurückund ſehen
verächtlichdrein, ſi

e

flüſterneinanderins Ohr –

ſi
e

ſindentrüſtet,empört, e
s

ſcheinteineaufregende
Geſchichte zu ſein – eine Tragödie vielleicht. –

GlücklichdieFrau, dieeineTragödieerlebthat. –

Ich wendemichab. Rechtsnebenmir einehagere
Blondine, verwelkt, ergraut. Geſchminkt,das
Haar gefärbt, die Augen erloſchen,der Mund
hat dieFalten, die derNeid gräbt und dieMiß
gunſt. Sie ſieht häßlichund böſe aus, das alte
Fräulein, ſi

e

hat gewiß keinenMenſchenauf der
Welt. Ein einſamesMädchen, das nichts in
ihrem ganzenLeben geweſen iſ

t

als ein Zaun
gaſt! . . . Kalt! – es fröſtelt michwieder. Und
mein Kopf glüht. Was tun? – Vor meinen
Augen verſchwimmtder Marmor des Tiſches,
der graueSamt, das blinkendeGold, ic

h

ſehe
Geſichter, Pelze, Taſſen, Hände . . . Ich habe
denZettelnochimmer in derHand. Die Minuten
verrinnen,dieZeit vergeht. In drei Tagenkommt
Frau Blinzler zurück.Dann iſ

t

wiederalles wie
zuvor. Die drei Tage nochbin ic

h

allein! Mein
Herz – meinHerz . . .

Ich habemir das Kursbuchgebenlaſſen und
dieZüge nachgeſehen.Viel Zeit bleibt nicht. Er
kann, wenn ic

h

jetztum zwölf Uhr telegraphiere,
morgen gegenAbend in Wiesbaden ſein. 6.50
ſteht hier. Wenn ic

h

ihn in Frankfurt e
r

wartete!– Kenne ich jemanddort? Ich durch
fliegedie Reihen meinerBekannten!– Nein –

ic
h

wüßte keinen,der in Frankfurt wohnt. Die
Stadt iſ

t groß. – Man wird michnichtkennen. –

Und mit einemmalkam e
s

über mich,als o
b

ein
andrer Gewalt über mich bekommenhätte: ic

h

ſetztedas Telegrammauf – und trug es zur
Poſt. Als der dickePoſtbeamtemeineWorte

Wer
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laut und gleichmäßigdurchbuchſtabierte,drºhte
mir d

e
r

Atem zu vergehen. . . Als ic
h

d
ie

Poſt
verließ, war mir mit einemmalleicht.
Frankfurt. Palmengarten. Nachmittagsdrei

Uhr. E
s
iſ
t geſchehen.Nun komm – Guido! –

komm! Ich bin heutemittagvon Wiesbadenfort.
Anna iſ

t

auchnicht zu Hauſegeblieben, d
ie

Köchin
war ſichtlicherfreut, als ic

h

ih
r

eröffnete, ic
h

führe mit BekanntennachDarmſtadt und käme
erſt mit demletztenZuge wieder.
„Das is recht. Amiſiere S

e

ſich gutt. For
Sie is e

s

aachZeit, daß S
e

emohl e Vergniege
hawe,“ ſagte ſi

e
.

„So e Läme, ſo e traurigesbei

der d
o

drin mecht ic
h

n
it fiehre, n
it

for e Million.“
Und ſi

e

entließmichmit vielenWünſchen
Bis jetzt habe ic

h

niemandgeſehen,den ic
h

kenne, nicht auf demBahnhof, nicht im Zuge,
und hier bin ic

h

fremd. Noch zwei Stunden.
Wie ſoll ic

h

ſi
e verbringen? Ich gehedurch d
ie

Straßen, ſehe d
ie

Schaufenſtergedankenlosan.
In dem Schaufenſtereines Hutladens auf der
Zeil ſah ic

h

gelblicheArabeskenſchleierhängen.
Ich ging hinein und kauftemir
einen. Als die Verkäuferinmir
ihn umband, fiel mein Blick in

den hohen Spiegel, der meine
ganze Geſtalt wiedergab. Die
feine grüne Jacke, der weiche
grüne Seidenfilzhut mit dem
ſchillernden,leiſezitterndenReiher,
der gelbliche arabeskenbeſtickte
dichteSchleier, der die ſchmale
Form desGeſichtesahnenläßt –

alles zuſammendas Bild einer
elegantenMondaine. Und doch
etwas war in dem Bild, was
nicht zu mir paßt – ich wußte
nur nicht was. Der Schleier
koſtetevier Mark. Ein hoher
Preis – ich erſchrak, als ich

mein Geld auf denTiſch hinlegte.
Viel, ſehr viel für mich. – Als

ic
h

aus demLaden trat, wurde

ic
h

von einemkleinenHerrn an
geredet.
Mir ward es heißunterdem
dichtenSchleier– ich ging, ich

lief faſt weiter, ohnemichumzu
ſehenund traf mit Herrn Mohr
zuſammen – dann nahm ich die
Straßenbahn, irgendeine– ſie

führte nach dem Palmengarten.
Großer Gott, a

n

den Menſchen
hatte ic

h

nicht gedacht. . . Im
Palmengartenſchreibeich. Ich
ſitze a

n

einemkleinenSeitentiſch,
verſtecktvon einerdickenSäule,
derKellnerhatmir Kaffeegebracht– ich würdegerneetwaseſſen,denn ich habeſeit
heutemorgennichts zu mir genommen,und der
Kaffee,denFrau BlinzlersKöchinfür michbereitet,

iſ
t

dünn und ſchlecht – es magſein,daßmir da
von ſo elend iſ

t.

Aber e
s

iſ
t

alles ſo teuer, e
s

koſtetalles ſo viel Geld . . . jederStuhl, auf den
manſichniederläßt,jedeStunde, dieman in einer
fremdenStadt verbringt. Ich höre die „Spatzen
polka“ und das „Piſtonſolo desHerrn Schmidt“.
Um michher wird geplaudertund werdenHand
arbeitengemacht, a

n

meinemTiſch ſaß zuerſt eine
junge Dame mit einemMozartzopf. Nun hat
ſich ein ſchlankerblonderHerr mit Monokel und
aufwärtsgebürſtetemrotblondemSchnurrbärtchen

zu ihr geſellt, e
r

beſtelltihr Kaffee, e
r

hat ihr
ein paar Roſen mitgebrachtund wickelt ſi

e

eben
aus dem duftigen Seidenpapier . . . Ich kann
kaum noch denken. . . Mein Herz, mein Herz,
die Stunden werden vergehen, d

u

wirſt ihn
ſehen – bald – bald – Ich will – nein, nicht
denken– was dann kommenwird.
Ich kann keineMuſik mehr hören. Das
luſtigeTrommeln,diewiegendenTanzmelodien.. .

Ich gehehinausund findeeinenPlatz im Palmen
haus. Vor meinenFüßen breitetſich der dichte,
weichegrünePflanzenteppichaus, diegelbgekieſten
Wege ſind leer . . . Von denPalmen tropft leiſe
lauwarmesWaſſer herab auf den Raſenteppich,
ſchwüle, ſchwereLuft, d
ie Treibhausluft, ſteht

unterdemhohenGlasdach,leiſegeſchäftigplätſchert

e
in Waſſerfall, rauſcht eine Fontäne . . . Ferne

klingt d
ie

Orcheſtermuſik und das ſummende
Stimmengewirr.
Ich lehnemich tief in d

ie

Bank zurückund
verſuchemein klopfendesHerz zu beruhigen.

X

Geſternund heute! DazwiſcheneineKluft. –

Ich habeihn gefunden. . . Es iſ
t

Nacht. Vor

e
in paar Stunden bin ic
h

hierher zurückgekehrt
und habedieKraft gehabt,denMenſchenfrei zu

begegnen, d
ie

ic
h

vorher gekannt. Vorher. Und
jetzt! – Ich darf nicht jubeln– kann nicht
weinen . . . ic

h

kann nur das einedenken: Ich
bin ſein Weib. – Ich kennemich ſelbſt nicht
mehr. Ich bin vor denSpiegel getreten in dieſer
Nacht und habeeineFremdedarin erblickt. Ein
Weib mit leuchtendenAugen, verjüngt und ver
wandelt. Bin ic

h

e
s

denn? Und das Spiegel
bild lacht mir zu

.

Wie war e
s

noch? Die
Stunden vergingen,der Zug fuhr in d

ie

Bahn
hofshalleein. Ein mächtiger,brauſender, laut

Junge Ringeltauben im Neſt

ſchnaubender,langer, langer Zug, der Zug von
Berlin. Die Türen auf, der Bahnſteig füllt ſich
mit Menſchen,einGewühl, einRufen, dieGepäck
trägerdrängen ſich durchdie Menge . . . Guido!
Er ſtandmir gegenüber.In Zivil. Dann habe

ic
h

leichtaufgeſchrien,denn e
r

faßtemeineHand
und zerbrach ſi
e

faſt.
„Anne, Gott ſe

i

Dank, daß ic
h

dich habe!“
Eine Minute ſpäter ſaßenwir in derDroſchke

und fuhren nachdemWald hinaus. Es begann

zu dunkeln. Der Regen hatte aufgehört, aber
der Himmel hing voll ſchwerer,ſchwarzer,naſſer
Wolken.
„Gott ſe

i

Dank!“
nur immerwieder.
Der Kutſchermachteuns darauf aufmerkſam,

daß e
s

bald regnenwürde und daß e
s

im Wald
bald ſo dunkel wäre, daß man nichts ſehen
könnte.
„Fahren Sie nur, bis ic

h

Ihnen ſage, daß
Sie umkehrenſollen,“ ſagteGuido. Da ſtreifte
mich der dickealte Kerl mit einemvielſagenden
Blick, ſchob den ſteiſen Lackhut in den Nacken
und fuhr drauflos, ohne ſich umzuſehen.
Wir ſprachen nicht miteinander wie ſonſt,

als o
b

etwas zwiſchenuns läge . . . wir waren
ſcheu,faſt verlegen,und nachdenklich.Von allem
andernſprachenwir, nur nichtdavon,was werden
würde, wenn wir umkehrten.Und als wir nach

Guido und ic
h

ſagten e
s

einerStunde endlichwendeten– war es dunkel

im Wald. Der Kutſcher fuhr langſam, lang
ſam... Meine Hand in der ſeinen, lehnte ic

h

nebenGuido in den weichenblauenPolſtern des
Wagens, verſtummtvor Glück, vor Furcht. –

Mein Herz ſchlug ſo wild . . . Je näher wir
der Stadt kamen, deſto ſtiller wurden wir . . .

Vom Himmel begannen leiſe einzelne ſchwere
Tropfen zu fallen . . . Der Kutſcher,beſorgtum
ſeine Tuchpolſter, hielt plötzlichan. E

r

knotete
die Zügel feſt und richteteden Verſchlag auf.
„Dees gäbt a

n

ſchweresWetter,“ bemerkte e
r

zu

Guido. Wir ſahenihm zu . . . Ueberuns ſchloß
ſich e

in

ſchwarzesDach, e
s

ward mit einemmal
dunkelum uns her. – Mir pochtenwilde Schläge

im Halſe. Dann zogen die Pferde a
n

und der
Wagen trug uns der lichterblinkendenStadt ent
gegen. Wie e

s gekommenwar? – Ein leiſes
geflüſtertesWort, das erſtickt a

n

mein Ohr
ſchlug. – Mein Name war's. – Dann fiel mit
einemmalalles, was zwiſchenuns ſtand,zuſammen
und verſank. – Als wir in die hellerleuchtete

Straße Frankfurts einfuhren,
weinte ic

h

a
n

ſeinemHalſe.
Vor einem lichterfülltenPa

laſthieltenwir ſtill. Mein zögern
der Fuß hatteſich kaumauf das
Pflaſter geſetzt, als die beiden
grünen Grooms herbeiſprangen,
um mir herabzuhelfen. Der
Portier näherteſichunſermWagen,
die Mütze in der Hand. Wir
traten in die weite, hellerleuchtete
Halle des großenHotels.
In unſermZimmer hatteder

Kellner das Licht des kleinen
Kronleuchters angezündet, ein
roſiges, weichesLicht, das den
nicht ſehr großen Raum mit
warmemGlanz erfüllte und e

r

leuchtete;dann war noch eine
Formalität zu erledigen: der
Name. Der Kellner hatte einen
Block auf den Tiſch gelegt,den
Guido ausfüllenmußte.Während

e
r ſchrieb,fühlte ic
h

plötzlicheinen
Blick auf mir ruhen– es war
der Kellner, der michbetrachtete.
Als ſich unſre Blicke begegneten,
wandte e

r

diskret den Kopf zur
Seite. Aber ſein kaummerkliches
Lächelnblieb. – Ich war an das
Fenſter getreten, ein Entreſol
fenſter,das faſt dieganzeBreite
des ſchmalenZimmers einnahm
und vonderDeckebisbeinahezum
Bodenreichte.Der Blick ginghin
aus aufdenBahnhofplatz,vondem

das Unwetter– denn der Regen war jetzt los
gebrochen – dieMenſchenverſcheuchthatte. Nur
dieDroſchkenhieltennachwie vor a

n

derBahnhofs
halle in langenReihen. Auf demBahnhof leuchtete
hellherabdiegroßeUhr. Es war geradehalb acht.
Und wie ſich einem lächerlicheEinzelheitenein
prägen, die a

n

und für ſich bedeutungslosſind,
von denenman aber ſpäterdie Erinnerung nicht
freimachenkann, ſo werde ic

h

nie vergeſſen,daß

in dieſemAugenblickeine große Frau in einem
ſchwarzenRadmantel eilig aus derBahnhofshalle
heraustratund quer über den Platz lief, ſo daß
die Flügel ihrer Aermel im Wind flatterten –

ſi
e

ſchienetwas zu ſuchen – ihren wilden und
aufgeregtenGebärden nach. Unter der Laterne
ſtand im Regenunbeweglichein Schutzmann.Auf
dieſen lief die Frau zu und rief ihm etwas zu.
Der Mann verließ ſeinenPoſten, und die beiden
gingenmit raſchenlangenSchritten zumBahnhof
zurück. Der alteſchwarzeRadmantel . . . Meine
Mutter hatte einenſolchengetragen,als wir aus
der letztenGeſellſchaftnach Hauſe fuhren . . .

Von nebenantönte gedämpftleiſes Harmonium
ſpiel. Nun klackteeine Türe . . . dann ward e

s

lautlos ſtill in unſermZimmer – nur das feierliche
Orgelſpiel tönte weiter . . . (Fortſetzungfolgt)
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Junge Eichelhäherin ihremNeſt

Prnithologiſche Streifzüge
Von

R. Tepe (Bloemendaal, Holland)
(HierzuzehnAbbildungennachOriginalaufnahmendes

Verfaſſers)

m vergangenenJahre habenmichdieLeſervon
„Ueber Land und Meer“ auf einemmeiner

Spaziergängebegleitet,um mit der photographi
ſchenKamera das Liebeslebenunſrer gefiederten
Freunde in Feld und Wald zu belauſchen.Der
Frühling hat wiederſeinenEinzug gehalten. In
denZweigenſingt und klingt e

s. Wohlan, laſſen
Sie uns noch einmal mit leiſen Schritten und
offenenAugen durchdas grüneWunderreichwan
delnundſehen,wasunſreFreundevomvergangenen
Jahr machen. Vorſichtigbetretenwir denWald.
aum zeigt ſichdie Sonne über dem Horizont.
Auf denBlättern ſchimmernkleineTautropfenwie
Edelſteine.Eine Fülle von mancherleiVogeltönen
ſchalltuns entgegen.Der Ornithologe hört aber
bald a

n

all dieſenVogelſtimmen,welcheArten ſich

im Walde aufhalten. Da hörenwir ziemlichlaut
dasGurren derRingeltaube(Columbapalumbus),
und bald fliegt ein Exemplar mit den Flügeln
klatſchendüberuns her.
Das iſ

t

ein ſicheresZei
chen,daß ſi

e

hier oder

in unmittelbarerNähe
ihr Neſt gebaut hat.
Wieder hörenwir das
klatſchendeGeräuſch,
und bald haben wir
auchdasNeſtgefunden.
Der Vogel hat ſich
wenig Mühe gegeben,
ein paſſendesPlätzchen
zur Erbauung ſeines
Neſtes zu ſuchen. Auf
einem horizontal aus
geſtrecktenZweige hat

e
r wenigedünnetrockene

Aeſtchen zuſammenge
tragenund darauf d

ie

beidenweißenEier ge
legt. Von Eiern im
Neſte kann hier keine
Redeſein, d

a

das Neſt
jeder Vertiefung ent
behrt. Auch weiche,
warme Stoffe zum
Schutzder Eier fehlen,

ſo daß man das glän
zendeWeiß der Eier
durchdasNeſthindurch
leuchtenſehenkann.Die
jungenTauben,dienach
einer vierzehntägigen

1907(Bd.98)

Brüteperiodedem E
i entſchlüpfen,ſind

in den erſtenTagen wenighübſch, ſi
e

wachſenaberziemlichſchnell, ſo daß ſi
e

imſtandeſind, ſchon in achtzehnbis
zwanzigTagen ihre Flügel zu gebrau
chen. Kaum haben ſi

e

das Neſt ver
laſſen, ſo ſtellenſichdie alten Tauben
wiederaufs neueein Neſt fertig, das
bald wiederzwei Eier enthält,und ſo

geht e
s weiter, vier- oder fünfmal in

jederBrütezeit.
DerlautſchallendeRuf zweierElſtern
(Pica pica) iſ

t

für uns das ſichereKenn
zeichen,daß das nächſteNeſt, das wir
treffen, dieſen Uebeltäternangehört.
Ohne dies würdenwir jedochdas Neſt
auch wohl erkannthaben, denn kein
einzigerBaumvogel baut ſolchgroßes
Neſt und darüber ſolch eine koloſſale
Kappe von Brombeer- und Dorn
zweigen. Man kann die Elſter ſofort

a
n

ihrem Schwanzeund Federkleide
aus allen andern Vögeln erkennen.
Weiß findet man auf Bruſt, Bauch
und Schultern und Schwarz auf dem
Oberkörper; auf den Flügeln jedoch
verliert ſich dieſe Farbe in Dunkel
grünmit Metallſchattierungen,auf den
oberenSchwanzfedern in dunkelGold
grün und am Schwanzende in Violett
undStahlblau. Die Elſter iſ

t übrigens
ein ſcheuerund ſchlauerVogel, dem
mangewöhnlich
nichtſehr nahe
kommen kann.
Ihr Sünden
regiſter iſ

t

be
kanntlich groß, man darf
aber auch eine gute Eigen
ſchaft der Elſter nicht ver
geſſen.AußervonEiern und
jungenVögeln nährt ſi

e

ſich
auch von Würmern, In
ſekten und deren Larven,
während ſi

e

auch Früchte,
Beeren und Getreidekörner
nichtverſchmäht.Beſonders
im Winter, wenn ſi

e

derÄ treibt, darf mandielſter wohl zu den Alles
freſſernzählen.
Das Neſt des Eichel
hähers,dasunſreAbbildung
zeigt, befindetſich ungefähr
ſechsMeter überdemErd
boden. Es iſ

t gebaut aus
dünnenZweigen, vermiſcht
mit Heidekraut,und napf
förmig. Auf eineUnterlagevon dünnenZweigen
ſindPflanzenwürzelchengelegt.In dieſemNeſteſind
bereitsfünf großeJunge, derenFederkleidſichaber
nochſehrändernmuß,bis e

s

demſchönenStaat der
alten Häher ähnlichſieht. Die Eier ſind glänzend
hell olivenfarbigund mit dunkelnFleckchenbetupft.

Nach und nachſinddie lautenTönederElſtern
undHäher im Walde verſtummt.Wir habenauch
wohl lang genugdieſenwenig lieblichenStimmen
gelauſchtund wollen jetztlieber den artigenLock
ſtimmender kleineren,anmutigerenWaldbewohner
nachgehen.Was iſ

t

das für ein ſchwarzerVogel,
der uns d

a
ſo kühnvorangeht? Glänzendſchwarz

iſ
t

ſein Federkleidund hellgelbſein Schnabel. Es

iſ
t

einalterBekannter,dieAmſeloderSchwarzdroſſel
(Turdus merula). Wenn wir uns vor ihr ver
bergen,entdeckenwir vielleichtauchihr Neſt, denn
um Neſter zu ſuchen im Walde, iſ

t
e
s beſſer,ſelber

Verſteck zu ſpielen,als in den Sträuchernherum
zuſchnüffeln. Siehe da, aus der Tanne fliegt
wieder eine Amſel, doch ihr Federkleid iſ

t

viel
matter und ihr Schnabel ſchwarz. Dort finden
wir auchbald ihr Neſt; e

s
iſ
t

nichthochangebracht,
und ſo könnenwir e

s gemächlichbetrachten.Es

iſ
t

dauerhaftineinandergefügtausBlättern,Moos,
Pflanzenwurzelnund Stengeln, die mit Erde an
einandergeklebtſind. Die Höhlung iſ

t

ziemlichtief
und genaugeglättet. Wie ſchön liegendarin die
fünf Eier beiſammen,die auf hellbläulichgrünem
Grunde zimtbraun ſchattiertſind. Es iſ

t gewiß
ſchondie zweiteBrut dieſesAmſelpärchens,denn
ſchonfrüh im Lenze,oft ſchon im März, fängtdie
Amſel an, ihr Neſt zu bauen. Jedes Jahr werden
denn auchzwei Gelegeausgebrütet.Die Jungen
werdennochlangeZeit im Neſtemit Inſekten ge
füttert. Mit Recht darf darum auch die Amſel,
gleichwiedieandernDroſſelarten, zu denFreunden
desLandwirts undGärtnersgerechnetwerden,und

Brütender Auſternfiſcher

ſi
e

verdientunſer aller Schutz. Es iſ
t

ein Vogel,
den wir nichtgern in unſernWäldernundGärten,
wo e

r
ſo nettherumhüpfenkann,entbehrenwürden.

Der Geſang der Amſel iſ
t angenehmflötend und

klingt meiſtensÄ Ihres Geſangeswegen
wird ſi

e

auch viel im Käfig gehalten. Will man
jedochihrenGeſangnach
dem wahren Werte

Junge Elſtern im Neſt

ſchätzen, ſo muß man

ſi
e
in der freienNatur

kennenlernen. Faſt in

ganzEuropafindetman
die Amſel als Brut
vogel,dochnichtimmer

in gleicherAnzahl. In
den großen Wäldern
Rußlands und auch in

Sibirien werdenTau
ſendevon Amſeln aus
gebrütet.Große Flüge
ziehendennauch jeden
HerbſtnachdemSüden.
Der Vogelſtellermacht

zu dieſer Zeit ſeine
Schlingen fertig, und
manchesSchwarzkittel
chen wird angezogen
durch die leuchtende
Lockſpeiſe,diederVogel
beerbaumabliefert.
Laſſen wir unſre
Amſel oder Schwarz
droſſel jetzt die wich
tigſte Arbeit ihres Le
bens ruhig fortſetzen
und gehenwir etwas
mehr nachdemWald
rande, wo wir in un
mittelbarerNähe des
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Neſt und Eier der Kohlmeiſe

Dünengebietesſind. Dort hörenwir bald denan
genehmen,ſanftenund lockendenGeſangdesRot
kehlchens(Erithacusrubecula).Wir täuſchenuns,
wenn wir meinen,daß dieſeklarenTöne in unſrer
unmittelbarenNähe erklingen.Der kleineSänger
befindetſich noch in ziemlichweiter Entfernung,
denn obwohl der Geſang des Rotkehlchensſehr
ſanft iſt, iſ

t

e
r

dochauchweit hörbar. Da ſitzt
endlicheinMännchenauf einemniedrigenZweige.
Wie leuchtendie Korallenäuglein in dem teilweiſe
gelbrotenKöpfchen! Aengſtlichſtarrt e

s umher,

ſo daß wir annehmen,daß ſein Weibchenſichge
wißnochetwasniedriger im Unkrautverborgenhält.
Von allenandernkleinenVögeln iſ

t

dasRotkehlchen
ſofort gut zu erkennen a

n

ſeinemFederkleide,das
beimMännchenund Weibchendie gleicheFarbe
zeigt. Die Oberſeite iſ

t gelblichbraungrün, der
Bauch iſ

t weiß, währendBruſt, Kropf, Kehleund
Wangen hübſchgelblich orangerot ſind. Unſer
Vögelchenmeintſchließlich,daß wir e

s

wohl lange
genugangeſchauthaben,dennmit hüpfendenFliege
übungenempfiehlt e

s

ſich. Das Neſt des Rot
kehlchensbefindetſichimmerganznaheamBoden.
Es gleichteinemHäufchenMoos. Die Eier (vier
bis fünf) ſind rötlichweißmitundeutlichenbraunen
Fleckchen.Das Rotkehlchen iſ

t

überdieMitte und
denSüden Europas verbreitet, e

s

wird auch in

kleinererAnzahl in kälterenGegendengefunden.Es
nährt ſichhauptſächlichvon allerleiInſekten,doch

im Spätherbſtnaſcht e
s

ſehrgernvon verſchiedenen
Beeren. Dadurch verrät e

s

ſeineVerwandtſchaft
mit denDroſſelarten. Man findet e

s

bei uns in

Reſt der Schwarzdroſſel

allerleiWaldungen,Gärtenund Parks.
Schade iſ

t es, daß auch manches
Exemplar ſich in denDroſſelſchlingen
verfängt. Viele ziehen im Herbſt nach
einerſüdlicherenGegend,andrejedoch
bleibenauchdann an Ort und Stelle,
wo ſi

e

dem E
i entſchlüpften.In Form

und Lebensartgleichtdas Rotkehlchen
ſehr dem Rotſchwänzchen.Auch das

wandten.
Auf unſerm Spaziergangehaben
wir uns nun dem Dünengebietege
nähert,wo wir wiedermancherleiandre
Vögelhörenundſehenkönnen,vorallen
Dingen Feldlerchen(Alauda arvensis),
diehier in zahlreichenExemplarenvor
kommen.Ein auffallendesFederkleid
beſitztdieſer fröhliche Sänger nicht.
Die Federn der Oberſeiteſind rötlich
grau mit einemdunkelbraunenLängs
ſtreifenauf jedemFederchen,Schwanz
und Flügelfedern ſind dunkelbraun,
und die Unterſeite iſ

t gelblichweißmit
ſchwarzbraunenLängsſtreifen a

n

den
Seiten und am Kropfe. Weiß findet
manauf denbeidenäußerſtenSchwanz
federnund auf der Außenfahneder
dieſen zunächſt
ſtehendenFedern.
Einigemal hat
man auch wohl

iſabellfarbigeoderweißeLer
chengeſehenund auchwohl
gefangen.Es koſtetunswenig
Mühe, hier im Unkrautder
Dünen ein Lerchenneſt zu
finden, denn e

s

beſtehtnur
aus einer napfförmigenVer
tiefung im Erdboden, be
kleidetmit trockenemGras.
AuchdieLercheſchreitetſchon
frühzeitigzur Brut, umſpäter
nocheinezweiteBrut möglich

zu machen.Hier befindetſich
ein Neſtchenmit Eiern, fünf

a
n

der Zahl, großeEier für
einen ſo kleinenVogel. Wie
nett liegen ſi

e

da beieinander

in demziemlichtiefenNäpf
chen!Ihre Farbe iſ

t

einhelles
Braun, mit dunklerenFleck
chenhübſchmarmoriert.Wenn
wir uns dieMühe gebenwür
den, nochmehrereNeſterder
Lerche zu ſuchen,würdenwir
erfahren,daß diemeiſtenGe
lege ſehr verſchiedenvonein
anderſind. Zuweilenſind ſi

e

hellgrau,dannwiederdunkel
braun, und nochmancherlei
andre Variationen kommen
vor. Nur zweiWochendauert
die Brütezeit der Feldlerche.

Blaukehlchengehört zu ſeinen Ver

Dann kommendie kahlen Jungen mit ihren
durchſichtigen,häßlich ausſehendenLeibchenzum
Vorſchein. Wenn wir vor ihrem Neſtchenden
Lerchengeſangnachahmen, iſ

t

e
s

allerliebſt zu

ſehen, wie ſi
e

alle zugleichdie Köpfchenempor
hebenund die Schnäbelchenöffnen. Die Eltern
ſind eifrig beſchäftigt, allerlei kleine Tierchen
herbeizubringen,die der Landwirt gern entbehrt.
Die Jungen wachſenſchnellund bleiben im Neſte,
bis ſi

e

beinaheflüggegewordenſind. Nur wenige
Tage hüpfen ſi

e

überHeideund Feld und können
bald ſchonmit den Eltern ausfliegen.
Wenn hier und d

a
in denDüneneinigeBäume

ſtehen, bietet ſo ein baumreichesPlätzchengroße
Anziehungskraftfür vieleVögel, beſondersfür die
Meiſen, die jedesEckchenund jedeSpalte in der
Rinde der Bäume von Inſekteneiernund Larven
ſäubern. Es ſind gar liebekleineGeſellen,die ſo

poſſierlicheakrobatiſcheBewegungenmachen. Die
Kohlmeiſe iſ

t

die größte von allen Meiſenarten,
die man in unſrer Gegendfindet. Wir kennen ſi

e

ſofort a
n

den leuchtendenFarben ihres Feder
kleides.DieMantelfedernſindgrünlichgelb,Hinter
rücken, Flügel und Schwanz bläulichgrau und
die Federn der Unterteilemattgelb, verziertmit
einem glänzend ſchwarzenLängsſtrich, der bei
den Männchen bedeutendbreiter iſ

t

als bei dem
Weibchen. Auch ein Fleck am Nacken iſ

t gelb.

Schwanzmeiſebei ihremNeſtchen

Unſre Kohlmeiſehat ihr Neſt in einemWaſſer
leitungskaſtengebaut. Sie ſucht ſich überhaupt
manchmalwunderbareNiſtplätzeaus. Am liebſten
wählt ſi

e

ſicheineBaumhöhle,zuweilenfindetman
ihr Neſt in ziemlicherHöhe,dann wiederzwiſchen
den geſpaltenenWurzeln eines dickenBaumes.
AuchNiſtkäſtchenwerdendurchdieKohlmeiſegerne
angenommen. In dieſemWaſſerleitungskäſtchen
könnenwir das Neſtchenmit den kleinennetten
Eierchenbequembeſchauen.Es iſ

t zuſammengeſetzt
aus mancherleiPflanzenwürzelchenund Fäſerchen,
KräuternundMoos undbekleidetmit vielenFedern
und Härchen. Welch eine großeAnzahl Eierchen
kommenzwiſchendenFedernzumVorſchein! Wir
zählengewißwohl zehnweiße, roſtfarbig gefleckte
Eierchen,dochhäufiglegteineKohlmeiſeauchwohl
vierzehnEier, umſpäternocheinzweitesGelegevon
höchſtensachtEiern zu bebrüten.Es iſ

t

daheranzu
nehmen,daßſolcheinMeiſenpärchenjedesJahr wohl
zwanzigKinderchenaufzieht.Vorläufig beſtehtalſo
keineGefahr,daßdieſeVogelartbaldausſterbenwird.
Sie zanktgernmit ihresgleichenund mit andern
VögelnihrerGröße. Schonoft hatmanbeobachtet,
daß im Käfig gehalteneExemplareeinander die
Hirnſchaleaufgepickthaben.
In ſolcherDünenebenebrüten oft vieleSumpf
vögel. Man findetdort Kiebitzeund auchRot
ſchenkel,auch wohl gelegentlicheinen Fiſchreiher
und mancheSumpfohreule.Verſchiedeneſchnepfen
artigeVögel pflegenhier auch zu brüten. Dort
erregt zuerſt unſre beſondereAufmerkſamkeitein
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Neſt und Eier der Feldlerche

dicker, breiter Vogel mit ſeinem langen meſſer
förmigenzuſammengedrücktenorangerotenSchnabel.
Es iſ

t

einAuſternfiſcher(Haematopusostrealogus).
Der Name „Auſternfiſcher“wurde demVogel ge
gebenwegender eigenartigenArt und Weiſe, mit
der e

r

mit ſeinemSchnabelAuſternmuſchelnum
wendet. Es iſ

t

ihm dann aber nicht um den
weichenTeil der Auſtern zu tun, ſondern um z

u

ſehen, o
b

ſich vielleicht a
n

der Unterſeiteder
Muſcheln Schneckchenoder andre Waſſertierchen
feſtgeſetzthaben, die e

r

dann mit großemAppetit
verſpeiſt. Das Männchenhat uns bereitserblickt
und läßt ſeineſcharfenSchreiehören,wodurchdas
Weibchenaufgefordertwird, ihr Neſt zu verlaſſen.
GehorſamdieſemRuf ſchleicht e

s

dann durchdas
Gras, und hundert Meter weiter duckt e

s

ſich
wiederund tut ſo, als o

b
e
s

dort auf den Eiern
ſäßeund wir dort das Neſtfindenkönnten.Wenn
wir jedochdorthin gehen,läßt e

s

uns bis auf eine
Entfernungvon fünfzigMetern näherkommen,um
dann dasſelbeSpielchen zu wiederholenund uns
auf dieſeArt und Weiſe immerweiterund weiter
vom Neſtewegzulocken.Kehrenwir wiederzurück

in die Richtungdes Neſtes,dann fliegt der Vogel
über uns weg, um uns auf der andernSeite des
Neſtes wieder irrezuführen. Heute will ihm
dieſesBenehmenjedochnichtsnützen. Wir wiſſen

ja zu gut, wo der Vogel ſeinNeſt eingerichtethat.
Bei unſrer Näherung bemüht ſich jedoch das
Männchen, uns mit ernſtlicherenMitteln vom
Neſte entfernt zu halten. Laute, durchdringende

#
-

Töne von ſichgebend,wie auchderKiebitz zu tun
pflegt, fliegt e

s

auf uns zu, ohne uns jedoch zu

berühren. Wir laſſen uns hierdurchauch nicht
irreführenund erreichen, in geraderLinie darauf
zugehend,bald das Neſt. Aus allen dieſenBe
wegungendes Auſternfiſcherpaareskönnenwir e

r

ſehen,daß die Eier ſchonſtark angebrütetſind.
Wäre dieſesnichtder Fall, würde den Auſtern
fiſchernwenig daran gelegenſein, o

b

wir uns
ihremNeſtenäherten. Das Finden desNeſtes iſ

t

durchausnichtſchwierig,weil derAuſternfiſcher e
s

nicht im geringſtenverbirgt. Eine kleineBoden
vertiefung,etwastrockenesGras mithartgewordenen
Exkrementenvon Schafen und Haſen bilden d

ie

ganzeBekleidung. Darauf ruhen d
ie

vier großen
elliptiſchenEier, d

ie
in Farbe und Befleckungden

Kiebitzeiernrechtähnlich ſind. Auf hellgrünem
Grunde ſieht man eigenartigegraue Fleckchen
zwiſchenden dunklerenFleckenund Punkten, d

ie

ſich a
n

der Innenſeite in der Kalkſchalebefinden
und blaß durchſcheinen.Gleich nachdem Aus
ſchlüpfenverlaſſendie jungen Auſternfiſcherdas
Neſt und ſuchenunter dem Schutzeder Alten
ſofort nachFutter. LangeZeit lebenEltern und
Kinder dann zuſammen,bis der Ä ſie veranlaßt, nachder Meeresküſte zu ziehen,wo ſi

e
ſo

lange bleiben, als ſi
e genügendNahrung finden

können. Dann ziehen ſi
e

in vielen Exemplaren
nachdemSüden. Viele jedochbleiben auch den
Winter über b

e
i

uns, ſo daß man dieſeVogelart
das ganzeJahr hindurch in unſrerGegendfinden

- - -

Neſt und Eier des gemeinenTeichhuhns

kann. Merkwürdig iſ
t

das BenehmendieſerVögel

im frühenLenze.Dann kommen ſi
e

auf beſtimmten
Plätzen in vielen Hundertenvon Exemplarenzu
ſammenund ſcheineneinandermit lebhaftenTönen
und mancherleidrehendenBewegungendenHof zu

machen.Sie befindenſichdort unzweifelhaftaufdem
Heiratsmarkt,dennwenn ſi

e

ſichdorteinigeTage
aufgehaltenhaben, ziehen ſi

e paarweiſenachden
Feldern, um ſich dort bald häuslicheinzurichten.
Das Neſt des Teichhuhns iſ

t

a
n Rohrſtengeln

befeſtigt und aus Binſen geflochten. Oftmals
findetmandas NeſtdieſesgrünfüßigenTeichhuhns
(Gallinula chloropus) ohne jede Befeſtigungam
Rohre, ſo daß e

s

auf demWaſſer treibtunddamit
auf- und abſteigt. Binſen und Rohrwurzelnſind
aber ſehr leichtund habenKraft genug, um Eier
und Vögel ſchwimmend zu erhalten. Von innen

iſ
t

das Neſt mit Rohrblätternbekleidet,und darauf
ruhen vier bis acht Eier, die auf roſtfarbigem
Grunde mit violettenund braunenFleckchenund
Pünktchenbezeichnetſind. Wenn die Jungen aus
ſchlüpfen,ſind ſi

e

ſchon in derLage,mit derMutter
zwiſchendemRohre nachNahrung zu ſuchen.Oft
ſchreitetdas Weibchenzweimalzur Brut, undman
hatbehauptet,daßjedesJunge dererſtenBrut Sorge
trägt für die ErziehungeinesJungen der zweiten
Brut. Man ſieht jedenfalls oft Teichhühnermit
größerenund kleinerenJungen beieinander.Daß
jedochdie älteren Brüderchenund Schweſterchen
die jüngerenauſziehenhelfen,bedarfnochſehrder
Beſtätigung.
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Die ewige Braut
Erzählung
VON

PA.TriniUH

EB alt und jung hieß ſi
e

im ganzenStädt
chennur die„ewigeBraut“. Wie ihr dieſer

Name angeflogen,wer ihn zuerſt ausgeſprochen,
daß e

r

nun für immer a
n

ihr hängenblieb, nie
mand konnte e

s ſagen. Ihr Bild und Weſen
warenaberinnig mit ihm verknüpft. Sie hauſte
im Sonderhofe,dem altertümlichenHoſpital des
Städchens,dasmitſeinendicken,grauangeſtrichenen
Mauern, denkleinenSpitzbogenfenſtern,demhüb
ſchenRenaiſſanceportalmit ſeinenzwei ſteinernen
Eckſitzenwie ein fremder,fernerGruß aus längſt
verſunkenenJahrhunderten in die Neuzeit ernſt
blickte.Sein hohesSatteldachhatteauf ſo manche
wilde Kriegshordeangſtvoll niedergeſchaut,die
raubendundſengenddurchdasnachbarlicheStadt
tor eingedrungenwar, um dann auf der andern
Seitebeutebeladenwieder in die blaue,weiteWelt
hinauszuſtürmen.
In dieſemehrwürdigenBau wohntenun Es
meraldaKüſter wohl a

n

die zwanzigJahre. Ihre
Mutter war einſt Schneideringeweſen. Wenn
Nadel und Schereruhten, dann wurde zu einem
Buchegegriffen,dann dehntenſichvor denAugen
der kleinen,fleißigenArbeiterindie Stadtmauern,
fremde,ferneWeltenſtiegenheraufunddasSchick
ſal nie gekannterMenſchenentlockteihr bitterſte
Tränen. Und als ſi

e

dann einenwackerenHand
werkerheirateteund das Kind kam, das einzige,
was ihnengeſchenktward, d

a

ruhtediejungeFrau
nichteher, als bis der Mann e

s zugab, daß ſi
e

das roſigeWeſen mit demNamen taufen laſſen
durfte, den dieHeldin einesRomanes auch ge
tragenund derenSchickſaleihre Seelebis in alle
Tiefen einſtaufgerüttelthatte.
Esmeraldawuchsheranundzähltewohl gegen
zwölfJahre, d

a

dasgroßeUnglücküberdasHaus
hereinbrach.Eines Nachts entſtandFeuer; das
Häuschen,das der Vater draußenamWaldrande
beſaß, ging in denFlammenauf, und eheman
dasKind rettenkonnte,war ihmbereitseinkohlen
der Balken auf den Kopf gefallen. Esmeralda
ward zwar am Lebenerhalten,dochihr Verſtand
hattegelitten.Sie ſelbſtwußtenichtsdarum. Sie
war glücklich. Sie konnteſtundenlangauf der
Steintreppevor demHauſe ſitzenund ſtill vor ſich
hinlächeln. Sie war ſchonein großesMädchen
geworden, d

a

ſah man ſi
e

oft mit einerPuppe
herumtollen,und d

a

dieſeendlichauchzerbrachund
zerfiel, ſo genügteihr ein StückHolz, das ſi

e

mit
einembuntenLappenumwickelte,herzteund küßte
und mit hundert liebenSchmeichelwortenüber
häufte, im unbewußtenheißen Drange eines
Mädchenherzens,dasvondemUeberſchwangeſeines
Empfindenseinandresglücklichmachenwill. Ihre
Eltern ſtarbenraſchnacheinander.Von demkleinen
Erlös desHäuschenskauftedieVormundſchaftdie
Waiſe in denSonderhofauf Lebenszeitein. Und

ſo war Esmeralda in das altertümlicheHaus
draußenam Stadttor gekommen.

«

War das Wettergut, ſo ging ſi
e

allein in der
Stadt undderenUmgebungſpazieren.Ein graues
Wollkleid,die leichtergrautenHaare glatt zurück
gekämmtund hinten in einenkleinenKnoten zu
ſammengerollt, ſo ging ſi

e

einher. Ihr Kopf war

in ſteterBewegung. Bald ſchob e
r

ſich wie eine
Kompaßnadelhin und her, dann wiedernickte e

r,

als ſe
i

e
r

auf eineZitternadel aufgeſpießt,und
jederleiſeLufthauchſetzteihn in Bewegung.
Zuweilen blieb ſi

e ſtehen;das ſtille Lächeln,
das faſt immer auf ihremGeſichtgebreitetlag,
wandelteſich in Verzückung.Sie preßtedannbeide
hagerenHände gegendie eingefalleneBruſt und
ihremattblauenAugenſchienenſich in denHimmel
einbohren zu wollen, als ſähe ſi

e

ihn dort oben
offenſtehen,den liebenHerrgottauf demThrone
und ringsum die Schar ſingenderEngelein. Da
geſchah e

s

dennauchzuweilen,daß ſi
e plötzlichmit

einemleiſenJubelſchreiweit die Arme öffnete,als
kämeetwasLiebes,Längſterſehntesihr entgegen
geſchwebt,einpaar Sekundenverharrte ſi

e ſo
,

un
bekümmertum das Erſtaunender Vorübergehen
den, das Gelächterder halb ſpottendenKinder.
Dann ließ ſi

e

mit einemRuck die Arme ſchlaff
niederfallen,ein düſtererZug huſchteblitzſchnell
überdaswelkeGeſicht,dannaberlächelte ſi

e

wieder
undſtürmtewieeineVerfolgteeinStückvorwärts,
Um endlichden gewohntenSchritt wieder ein
zuhalten.
Auf einfacheRedegab ſi
e richtigeAntwort, und

gleichdenübrigenInſaſſen desSonderhofeswar

ihr etwas Hausarbeit zuerteilt. Ungefähr zehn
Männer und diedoppelteZahl Weibſenbewohnten
denSonderhof. Ein Hausmeiſtermit ſeinerFrau
hieltendas Haus und deſſenBewirtſchaftung in

Ordnung. Es waren zumeiſtalte Leute, die in

dieſemgrauen Bau letztenUnterſchlupffanden.
Heimatloſe, vereinſamte,menſchlicheLebeweſen,
die Zeit ihres Daſeins von der beſſer gedeckten
Tafel des Lebens immer fern gehaltenworden
waren. Jeder dieſer Inſaſſen beſaß eine kleine
Wohnzelle,dürftig eingerichtet.Ein gemeinſamer
Raum mit tiefenFenſterniſchendienteals Ver
ſammlungsortfür dieMahlzeitenunddesAbends,
wenn man ſich vor demZubettgehennoch zur
Unterhaltungengerzuſammenfand.Dann ſtrickten
die Weibſen, dieſer und jener der Alten qualmte
ſein Pfeifchen, der Hausmeiſteroder ſein Weib
laſen wohl auchzuweilenvor. Geſchahdies, ſo

konnteman einſonderbaresWeſen a
n

der„ewigen
Braut“ bemerken.Wie weit ihr Verſtändnis für
dasGehörtereichte,wußte ja niemand.Dochman
ſah ſi

e

mit weit geöffnetenAugendann daſitzen,
zuweilenwiſchte ſi

e

ſich a
n

den Augen herum,
dann wieder ſtieß ſi

e

heimlicheFreudentöneaus.
Ein StückErbteil ihrerMutter ſchienauchauf ſi

e

übergegangen zu ſein.
Der WortführerunterdenaltenMännern war
bisher der ehemaligeSchneidergeſelleJohannſen
geweſen,ein langerUrian und einZugereiſter.Er
war vor vielenJahren hierherauf der Wander
ſchaftgekommenund war dann auch hängenge
blieben. Zwei Augen ſollten e

s

ihm damals
angetanhaben. Dochdie Liebeging a

n

ihm ge
dankenlosvorüber, und als e

r

ein alter Herr ge
worden war und die zittrigenHände nicht recht
mehrdie Nadel führenkonnten, d

a

kaufte e
r

ſich

in denSonderhofvon ſeinemErſparten ein. Das
war nun auchſchonüber ein Jahrzehnt her. Der
hattenungeſternbeimMittageſſendenaufhorchen
denAlten etwasganzSeltſameserzählt. Er habe

e
s

von demHausmeiſter,ſagte e
r,

unddarumwüßte

e
r
e
s ganzgenau. Schon in nächſterZeit würde

oben in demEckſtübchen,das einenweitenAus
blickbis zu dengrünenWaldbergengewährteund
das ſeitJahren leerſtand,einfremder,feinerHerr
einziehen.Der ſe

i

nochviel weiterals e
r

in der
Welt herumgekommen,habelangeJahre in Amerika
gewohnt,vieleKriegedort mitgemachtund wolle
ſich nun in Ruhe hier niederlaſſen.Nun käme
noch ein ganz andres Leben in den Sonderhof.
Jetzt würde e

s

erſt fidel, wenndererzählenwürde.
Na! Er freueſichjetztſchondarauf.
Da warendievertrocknetenWeibſennochenger
zuſammengerücktundhattengewiſpert,dieMänner
aberhobenihre Waſſergläſerwie in Verabredung

in dieHöheundnahmenjedereinengroßenSchluck,
als wollten ſi

e

durchdieſeHandlung ſymboliſch
bereitsjetztden zu erwartendenhöherenGenoſſen
denWillkommentrinken. EsmeraldaKüſter aber
hatte nur ſo wie halb hingehört. Als aber der
langeJohannſen geendethatte, d

a

wackelte ſi
e

ein
paarmalmit demKopfe, fuhr dann plötzlichvon
ihrem Stuhle auf, hob die Arme hoch empor
und rief:
„Ich wußt e

s
!! ic
h

wußt's, daß e
r

kommen
würde! Ich habe ſo langeauf ihn gewartet!“
Und dann ließ ſi

e

ſichwiederniederund brach

in Tränen aus. Und d
a

das leiſeAuflachender
andern ſi

e traf, ſchluchzte ſi
e

noch ein paarmal
und ſenktedarauf den Löffel wieder in den Kar
toffelbrei.
Von Stund a
n

aber ging die „ewigeBraut“
wie eineWartendeeinher.

a
-

-
Der langeSchneiderhatterechtgeſprochen.Vor
einigenWochenwar ausMexikoeinvormehrdenn
dreißigJahren nachAmerikaverſchlagenerThü
ringerheimgekehrt.Er hatteſeinenArm und ſeine
Tapferkeitbalddieſem,baldjenemStaategeliehen,
um endlichmit geheiltenWunden von der Sehn
ſuchtnach der engerenHeimat erfaßt zu werden.
Eine ſchmalePenſion, welchedieVereinigtenStaa
ten ihm zugeſtandenhatten, ſollte nun ſeinen
Lebensabendverſchönen.Doch e

r

fand die alten
Freunde nicht mehr an, die eignenAngehörigen
hattenlängſtdie letzteWanderungangetreten, ſo

daß e
r

ſich kurzerhandentſchloß, unter einigen
Ausnahmebedingungenſich in denSonderhofein
zukaufen.Auch ſo wollte e

r

ſichdas Leben als
ein freierMann, der mit Stolz auf eine ruhm
reicheVergangenheitzurückblickendurfte,geſtalten.
Vor allemabergedachte e

r

ſeineMuße mit dem
NiederſchreibenſeinerbuntbewegtenVergangenheit
auszufüllen.So hielt dennHerr FerdinandPeter
mann ſeinenEinzug in denSonderhof.
In der Dämmerungwar einHandwagenvor
gefahren,der einigegroßeKiſten, Decken,Waffen
und ſonſterleibrachte.Dann war e

r
in derDunkel

heitſelbſterſchienenundwurdevon demwartenden
Hausmeiſter in ſeinEckſtübchenhinaufgeleitet.Das
war einHuſchenvon Zelle zu Zelle geweſen!Die
alten Weibſen ſchienengeradezueine Art Ver
abredunggetroffen zu haben.Eine jedevon ihnen
trugheuteabendihr beſtesWollfähnchen,dieſeund
jenehatteſogareinenKopfſchmuck in Geſtalt eines
vergilbtenSeidentüchleinsſichgeleiſtet.Alles war
Spannung. Ein jedeserſchienheuteabendeine
Viertelſtundevor der anberaumtenZeit. Der
langeSchneiderſonnteſich in ſeinemRuhme,zuerſt
auf dieſesgroßeEreignis hingewieſen zu haben.
Dann ſchieltenalle wiederhinüber zu demTiſch
desHausmeiſters,wo zwiſchendemGedeckfür ſich
und ſeineFrau heutezumerſtenMale noch ein
dritteseingeſchobenwordenwar.
Die „ewigeBraut“ ſaß währenddieſererregten
Zeit ſtill ſinnend da. Sie hielt den Kopf ſteif
gegendieDeckegerichtetund dieHändelagen,wie
dies ihre Art war, gekreuztüberder armen, ein
gefallenenBruſt. Auf einmal zuckte ſi

e

deutlich
zuſammen.Von demKorridor her vernahmman
Stimmenwechſel.Der neueGaſt!
Da ward e

s

totenſtill a
n

denbeidenLangtafeln,

a
n

denendie Armen zur AbendmahlzeitPlatz ge
nommenhatten. Gleich darauf öffneteſich die
Tür. An derSeite desHausmeiſterserſchienHerr
FerdinandPetermann. Seine markigeGeſtalt, an
Wallenſteinerinnernd,trug einenlangenſchwarzen
Rock, der peinlichſauberabgebürſtetwar und in

dem einen Knopfloch ein rotes Ordensbändchen
zeigte.Das etwasgelbeGeſichtzeigteeinenſtarken
weißenSchnauz-undKnebelbart.Das volleKopf
haar war kurzgeſchnitten.Die Augen blitzten in

faſt jugendlicherFriſche. Eine echteHaudegen
erſcheinung!
In derMitte desSaales bliebHerr Petermann
ſtehenund ließ erſt einmal die funkelndenBlicke
über die armeTiſchgeſellſchaftgleiten. Ein eigner
Zug flog dabei über ſein Geſicht, währenddie
Weibſenverſchämtniederblickten,die Männer ihre
Blickeauf demGaſt haftenließen.Nur der lange
SchneiderJohannſen war aufgeſprungen,dienerte
ſehr tief und ſetzteſichdann wieder,als wollte e

r

damit ſagen: Siehſt du, ic
h

bin auchein Weit
gereiſterund wir gehöreneigentlichzuſammen!
NachdemHerr PetermanndiezweiKompagnien
a
n

den Tafeln gemuſterthatte, ſah e
r

denHaus
meiſteran. Da ſagtedieſer, ſich a
n

die Inſaſſen
ſeinesHauſes wendend:

-

„Na, Kinder! Heutebringe ic
h

eucheinenneuen
undberühmtenGaſt,HerrnPetermannausAmerika,
der in vielenKriegengefochtenhat, damit die d
a

drübenihre Ordnung kriegen. Er wird nun bei
euchmit wohnen,und ic

h

hoffe,ihr werdetmit ihm
immerhübſchFreundſchafthalten. Gelle?“
Ein Murmeln ging nach dieſenWorten von
Tiſch zu Tiſch. Wiederſprang der Schneidergeſell
empor, dienerte zu Herrn Petermann, legte zur
heiligenBeteuerungſogar dieRechteauf dasHerz
und erwiderte:
„Was a

n

mir liegt, ſoll geſchehen!Und ic
h

denke,die andernwerden'sauch ſo machen!Herr
Petermann! Im Namenvon dieſen da hier heiße

ic
h

Sie herzlichwillkommen!Wir freuenuns wirk
lich, daß Sie endlich d

a

ſind!“ Das war eine
lange Rede, und darum blicktedenn auch der
SchneidergeſelledieTafeln auf undnieder, o

b
alle

GeſichterBeifall bezeugten.Und d
a
e
r vermeinte,

dieſenwohltuendenAusdruckauf den Geſichtern
geleſen zu haben, ſo winkte e

r

nocheinmalmit der
Hand zu demGaſt hinüber und ſetzteſich dann
wiedernieder.
Herr Petermannwar ſichtlichvondieſemEmp
fangeſehr angenehmberührt. E

r

lachtelaut auf,
ſtrich ſich darauf den martialiſchenSchnurrbart
und ſagte mit einemleicht fremdländiſchenAn
klange:
„Das freut mich,daßSie mir einen ſo freund
lichenEmpfangbereiten.Was a

n

mir liegt, ſoll
geſchehen,daß unſreFreundſchaftkeinLocherhält.
Wir werdenuns hübſchvertragenund, ic

h

denke,
auchmancheshübſcheStündchenhier a

n langen
Abendenuns unterhalten.Es ſcheinthier ja ganz
gemütlich zu ſein!“
Nachdem e

r

dies geſprochen,ſchritt e
r

beide
Tafeln a

b

und ſchüttelteWeibſen und Männern
derb und feſt die Hand. Und ſo manchesalte
MütterchenhättebeidieſemHändedrucklieberlaut
aufgeſchrien,doch e

s bezwangſich und rieb nur
heimlichunter dem Tiſche die Hand am Kleide
hin und her.

» »- s

Als die Reihe a
n

den langenSchneidergeſellen
gekommenwar, d

a

wolltedieſerbeweiſen,daß e
r

nichtvergeblich in der Welt geweſen ſe
i

und daß

e
r wiſſe, wie man ſo einenaltenKriegsmann zu

begrüßenhabe. Er legte alſo die Rechte in
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ErinnerungſeinerSoldatenzeitan d
ie

Schläfeund
reichtedemfremdenKriegerdieLinkeſtrahlendhin.
„KommtvomHerzen,HerrPetermann!Immer!“
Herr Petermannklopftedem altenSchneider
auf die Schulterund ſprach:
„Freut mich! Wir werdenFreunde werden!
AuchSchlachtenmitgemacht?Nein? Na, wenn

ic
h

dieKopfhäute a
ll

dervonmir niedergeſchoſſenen
Feinde hätte, ic

h
könnteein ganzesHaus damit

tapezieren!“ E
s

war e
in wenigderbaufgeſchnitten,

dochdieWirkung war darumauchum ſo ſtärker.
Der Schneidergeſellefuhr erſchrecktzurückundſchien
nichtübelLuſt zu verſpüren, ſichvon demBlute
derHand zu reinigen, die e

r
ebennochbegeiſtert

geſchüttelthatte. In die Weibſen aber war es

wie eineBombegefahren.Sie drücktenſichordent
lich aneinander,als ſuchten ſi

e gegenſeitigSchuß.
Nur d

ie „ewigeBraut“ blieb b
e
i

dieſerEnthüllung
vomSchreckenunberührt. Ein ganzeignerGlanz
brachwie aus geheimerTiefe aus ihrenAugen.
All ihre Umgebungſchienvergeſſen.Sie wandte
ſichhalb auf demStuhle um undſchautemitweit
aufgeriſſenenAugendenfremdländiſchenHeldenan,
der ſichjetztſehrvergnügtdenSchnauzbartſtrich
und in e

in

halblautesLachenausgebrochenwar.
Und d

a

e
r juſt mit demMännertiſchfertig war,

ſo wandte e
r

ſichum zu demder Frauen, und ſo

kam es, daß e
r

hier zuerſt der „ewigenBraut“
ſeine kräftigeHand fröhlichentgegenſtreckte.Sie
war aufgeſtandenundſahihnleuchtendenBlickesan.
„Hahaha! Die hatkeineFurchtvor demſchlim
menMann, der ſeinenFeindendieKöpfeabſäbelte
wieMohnköpfe!“wandte e

r

ſichhalb a
n

denHaus
meiſterlachend,und dann ſah e

r

wiederdas arme
Weibſenvor ſichan, d

ie demütigundſtolzzugleich
vor ihm ſtand, immernochihre ſchmaleHand in

der ſeinenbelaſſend.„Na, wie heißenSie denn?“
Er mußteerſt ſeineFrage wiederholen,eheihm
Antwortward. Halblautnur, aberwie im inneren
Jubel:
„Esmeralda!“
„Was? Esmeralda?“
Sie nicktenur, währendeineBlutwelle ihr über
das alteGeſichtwogte.
„DonnerundDoria!“ Er klopfte ſi

e

leichtauf
die eineBackeund ſagtedann, bereitsſich zu der
Nachbarinwendend, „ſo hießen d

a

drüben im
Süden auch viele Mädchen! Ganz ſpaniſch!
Schade!Esmeralda!Hahaha!Hätte ic

h

hier,wahr
haftigerGott,nichtvermutet!“
An dieſemAbend ging e

s

ziemlichſtill beim
Eſſen zu. Der neue, fremdeGaſt nahm alles
Intereſſefür ſichgefangen, ſo daßmanſtill ſchwieg,
um möglichſtrechtviel von dem zu erſchnappen,
was a

n

demkleinenTiſch zwiſchenihm und den
Hausmeiſtersgeſprochenwurde. Erſt als Herr
Petermannbald nachBeendigungdesMahles in

ſein Stübchenging, dort mit demAuspackender
Sachen zu beginnen, d

a

löſteſichder Bann. Die
Lippenwurdenberedt,hübenund drübenwogte
halblauteRede und das großeWort über beide
Tiſche fort führte der langeJohannſen von der
Waterkant. War der Fremdeein Held, ſo wußte

e
r

von ſich, daß auchſein Anſehenvon heutean
nochmehrunterdieſenguten,ſchlichtenLeutenum
ein Stück ſich erhöhthatte. Und dieſesBewußt
ſein tat ihm ſehr wohl.
Esmeralda ſaß aber dieſen Abend wie im

Traume. Sie hatteſich in eineEckeunweiteines
alten Pfeilers niedergehuckt.Dort blieb ſi

e

faſt
unbeachtetſitzen. Ihre Lippen ſchienenzuweilen
etwas zu murmeln,undwergenauhingehorchthätte,
der würdevernommenhaben,wie ſi

e

ihreneignen
Vornamen immer wiederwiederholte,dann die
Augenbeſeligtzur Deckewarf, um dann mit dem
Kopfevor ſichhin zu nicken.Als ſi

e

dieſenAbend
ihre kleineZelle aufſuchte,derenFenſternachdem
Hofe ging, d

a

ſah ſi
e

drüben in demEckſtübchen,
deſſenHinterfenſterebenfallsdem Ä ſich zuwandte, hinter dem erleuchtetenhellenVorhang
dann undwanndenSchatteneinerſtarkenMannes
geſtaltvorübergleiten.Das war ihr Held! Der
ſelbeMann, derheuteabendihrenNamen ſo ſchön
gefundenhatte, der ihr die Backegeſtreicheltund

ſi
e

mit ſeinenblanken,dunkelnAugen ſo groß an
geſchauthatte.
Das Licht in demEckſtübchenwar längſt e

r

loſchen,als „die „ewigeBraut“ endlichihr Lager
aufſuchte.In ihr Lebenwar etwasgetreten,das
ihr das arme Gehirn mit wunderſamenVor
ſtellungenangefüllthatte. Langeſaß ſi

e

noch in

ihremBette, eheder Schlaf ihr ſanft über d
ie

Augenwiſchte. In dieſerNacht träumte ſie nur
von wildenSchlachten,wogendemStreite. Pferde,
Menſchen,blitzendeWaffen miſchtenſich d
a

zu

wildenKnäueln,und w
o

dasKämpfenamheißeſten
Opfer forderte, d
a

ſah ſi
e

hochüberdenandern

eineherrlicheGeſtalt ſieghaftragen. Die ſchlugdie
FeindewieMohnköpfevon denſichaufbäumenden
Pferden,unddieſerHeldtrugeinenweißenSchnauz
bart. Wenn e

r lachte, ſo ſchüttertedas Kampf
feld, und wohin ſein Auge fiel, d

a

wichen d
ie

Gegnererſchrecktzurück. Als e
r

ſi
e

aberplötzlich
erblickte, d

a

ritt e
r heran,ſchwenktedasbluttriefende

Schwert und rief, daß e
s

alle hören mußten:
„Esmeralda!“
Herr FerdinandPetermannhatte in der Tat
neues, friſchesBlut in den Sonderhofgebracht.
Wenn abendsder Regen in denBlechrinnengur
gelte,gegendie ScheibenklatſchenderWind durch
die Schloteſauſte, d

a

ſaß man jetztgemütlich in

demEßraum; derHausmeiſter,derlangeSchneider
geſellehattenſichmit noch ein paar altenHaus
genoſſenlangePfeifenangezündet,HerrPetermann
aber rauchteals ein feiner Herr nur Zigarren.
Er ſaß dann nebendemHausmeiſter,und ſeine
laute Redeging von ſo vielenDingenaus weiter
Fremde und von fernen Tagen, daß ſelbſt die
Weibſenfaſtärgerlichaufſeufzten,wennderHaus
meiſternachderUhr ſah, mit denAugenzwinkerte
und dann nacheinerkurzenAnſtandspauſeendlich
das deutlicheZeichengab, daß die Hausordnung

e
s verlange,nun dieRuheaufzuſuchen.War man

doch wie in einer andern Welt geweſen! Als
rauſchedas großeMeer herein! WogtenPalmen
über ihnen! Vernähmen ſi

e

deutlichdas Gebrüll

a
ll

der wildenTiere, von denenHerr Petermann

ſo viel Abenteuerliches zu berichtenwußte! Und
nun gar, wenn e

s
auf denKriegspfadging, durch

mannshohesGras, Urwald, über reißendeStröme,
aus derengelblichenFlutenKrokodileihrefürchter
lichenRachenheraushoben!Atemloshing einjeder

a
n

den Lippen des Herrn Petermann, und der
lange Schneidernicktedann wohl zuweilen im

Kreiſeganzernſtherum,erſtens,daßman ihn über
denRuhm des andernnichtvergeſſenſolle, fürs
andre,daß e

r

damitſagenwolle, ſo iſ
t
e
s

draußen.
Ich weiß es, denn ic

h

bin auchweit herumge
weſen, obwohl ſein weiteſtesZiel nur Augsburg
geweſenwar.
Seit demEintritt desHerrn Petermann in den
Sonderhofwar e

s

mit einerſeltſamenVeränderung
überdie „ewigeBraut“ gekommen.Sie hatteihre
regelmäßigenSpaziergängefaſt ganz eingeſtellt.
Stundenlang ſaß ſi

e

dafür jetztan re
i

Fenſter
und blickteunverwandthinübernachdemStübchen
ihres Heldenaus demfernenLande, der ſo ſchön
abends zu erzählenwußte, der ihr damalszuerſt
dieHand ſo freundlichgedrückthatte. Wenn dann
Herr Petermannzufälligmal a

n

ſeinFenſtertrat,

ſi
e

bemerkteund in ſeinerArt ſi
e

lebhaftbegrüßte,

d
a bog ſi
e

ſichzurück in ihren Stuhl, kreuzte,wie
dies ihr eigenwar, beideArmeüberderBruſt und
lachteganz leiſevor ſichhin. Zuweilenauchfand
Herr PetermannirgendeinenZweig oderein paar
ſchlichteBlumen nebenſeinemTeller. Und wenn

e
r

dann denHausmeiſteroderdeſſenFrau fragend
anblickte, ſo zucktendieſedieAchſeln.Wie konnten

ſi
e

auchwiſſen, daß Esmeraldazuweilen in der
Dämmerungnoch a

n

denGartenzaundesSonder
hofesſchlich,um haſtig für ihrenHeldenetwas zu

pflücken,das ſi
e

dann unterderSchürzebarg, um

e
s

unbeachtetam nächſtenTage ihm ſtill darzu
bringen?
Eines Tageswar die„ewigeBraut“ denKorri
dor entlanggeſchritten, a

n

denauchdas Zimmer
desHerrn Petermanngrenzte.Die Tür ſtand weit
offen. Das Zimmer zeigteſich leer. Ein paar
Augenblickeſtand Esmeraldabebendan der Tür,
dann aberfaßte ſi
e

ſicheinHerz und trat zögernd
ein. Welch einePracht! So etwas hatten ihre
Augen nochnie geſehen.Alles Erinnerungenan
ſeinelangenKriegsjahreundStreifzüge im fernen
Weſten! Waffen, Felle, Geweihe, ſonderbare
Kleidungsſtücke,ſelbſt eine in grellenFarben ſi

e

greulichanglotzendeRieſenmaskeirgendeineswilden
Volksſtammes.Und dort am andernFenſter,das
nachderStraße ging, d

a

ſtand derTiſch, auf dem
Herr Petermannſein Werk ſchrieb. Die „ewige
Braut“ hielt nochimmer in der Mitte desZim
mers und ließ ihre Blicke wandern. Sie hörte
nicht, daß ſichjetztSchrittenäherten. Und dann
ſtandplötzlichHerr Petermanndichtvor ihr.
Sie ſtießeinenleiſenSchrei aus und verſuchte

# ziehen
Er aber hielt ſi

e

lachendfeſt und
agLe: -
„Warum denn auskneifen? Ich beiße doch
nicht?! Na, gefällt Ihnen der Unſinn a

n

den
Wänden?“
Sie ſtarrteihn immernur an, vermochteaber
keinWort zu erwidern.
„FürchtenSie ſich etwa vor den Piſtolen?
Hahaha! Die ſind nichtgeladen!HabenSie ſchon
einmal ſo eineMuſchelgeſehen?Was? PaſſenSie

mal auf! So!“ Er hielt ihr die Muſchel dicht
ansOhr. „HörenSie etwas? Immer nochnicht?
Ja? Na, ſehenSie, ſo brauſt dasMeer, überdas

ic
h
ſo manchmal im Sturme gefahrenbin!“

Sie ſchlugihreHände im Kreuz überdieBruſt
und ſchauteihn groß an. Mit einemBlicke, wie
man zu Heiligenemporſchaut.Er ſchiendies aber
allesgar nicht zu bemerken.Denn in ſeinerjovialen,
derbenWeiſe klopfte e

r

ſi
e

auf die Schulterund
ſagte:
„WollenSie dieMuſchelhaben? Da! Nehmen
Sie das Ding mit! Ich habenochmehrvon der
Sorte!“
Sie ſtotterteetwas, das wie eineDankſagung
klang,dann aberhuſchteihr Blicküberſeinlachen
des volles Geſicht, worauf ſi

e plötzlichfluchtartig
das Zimmerverließ. -

Herr Petermann ſchloß hinter ihr die Tür,
zündeteſich eineZigarre a

n

und murmeltevor
ſichhin:
„Ein verrücktesFrauenzimmer!Sie kanneinen
dauern!“ Dann ließ e

r

ſichamSchreibtiſchnieder.
Nun hatte die „ewigeBraut“ eine Tätigkeit
gefunden.Mechaniſchwiederholte ſi

e
ſo oftdiefreund

lichenWorte, die Herr Petermann zu ihr ge
ſprochen, ſo weit ſi

e

ihr im Gedächtnishaftenge
bliebenwarenund ſi

e

dieſeverſtanden.Dann nahm

ſi
e tagsüberwiederholtdieMuſchel, ſtreicheltedieſe

zärtlichund legte ſi
e

darauf feſt ans Ohr. Bald
auf dieſes,dann wiederauf jenes. Und wenn ſi

e

das heimliche,ihr unerklärlicheBrauſenundSauſen
vernahm, ſo ſtieg wie aus geheimenTiefen ein
ſeligesLächelnauf ihremwelkenGeſichtherauf.
KamÄ Petermannmal einesAbendsnichtzum Erzählen, ging e

r

mit demHausmeiſteraus
oderverbliebauf ſeinemZimmer, ſo ſaßdie„ewige
Braut“ ſtummbeiderMahlzeit, ihreAugengingen
immerwieder zu demPlatze, den e

r

ſonſt einzu
nehmenpflegte,bis ſi

e

endlichaufſprangund in

ihreZelle flüchtete.Da riß ſi
e

dieMuſchel a
n

ihr
Ohr, murmelteunverſtändlicheKoſeworte,ſtreichelte
ſie, preßte ſi

e

a
n

ihrenMund und ließ darauf
wiederunterleiſemSingendaswunderſameBrauſen

in ihr Ohr klingen.
Monate waren ſo hingegangen.Es herbſtelte
bereits in denBäumenundZugvögelſtrichenhoch

in denLüften überdasGebirgehin. Da ging e
s

eines Tages wie eine furchtbareSchreckensmär
durch den Sonderhof, daß in der letztenNacht
Herr Petermannſchwererkranktſei. Durch einen
Huſtenanfall ſe
i

einealte, ſchlechtverheilteWunde
wiederaufgebrochen.Noch in derNachthabeman
zumArzt geſchickt,derzwardenBlutverluſt geſtillt,
aberernſtdenKopf geſchüttelthabe.

- Als beimMittageſſendieſe trübeKunde auch
die „ewigeBraut“ erfuhr, die den Vormittag im

Walde geweſenwar, um dann, ehedie andern
eintraten,auf den Platz desHerrn Petermannein
BüſchelHeidekrautheimlichniederzulegen, d

a

ſchrie

ſi
e

laut auf und fiel um. Erſt denBemühungen
der anderngelanges, ſi

e

wiederzumBewußtſein
zurückzubringen.
Sie rührtedasÄ nichtan, ſaß ſteif da, undnur der Kopf wackelteheftigerdenn ſonſt. Drei
Tage mied ſi

e

faſt Speiſe und Trank. Als ſi
e

dannEndederWochevernahm,daßamVormittag
Herr Petermanndas Zeitlichegeſegnethabe, d

a
ſchrie ſi

e

nichtmehr. Eine Weile ſtarrte ſi
e

nur
vor ſichhin, dann lachte ſi

e

hell auf.
„Tot? Tö “ rief ſi

e

laut. „Er iſ
t

nichttot,

ic
h

weiß, e
r

lebt und will michals ſeineBraut
holen!“ Dann eilte ſi

e
in denkleinenGarten des

Sonderhofes,pflückteallerleiBlumen, die ſi
e

als
eineArt Kranz in das graueHaar flocht. Seit
Wochenhatteman ſi

e

nicht ſo vergnügtgeſehen.
Die jähe Nachrichthatte ihr das FünkchenVer
ſtandvollendswohltätigausgelöſcht.
Während in der darauffolgendenNachtHerr
PetermanninmittenſeinerfremdländiſchenErinne
rungenundTrophäenmit geſchloſſenenAugen im

Bett lag unddieweißeNaſeſteifgegendieStuben
deckehob, d

a

ſaß die „ewigeBraut“ im Monden
ſcheine in ihremBette,hattedieKnie hochgezogen,
betrachteteſichabwechſelnd in einemkleinenHand
ſpiegel,zog dann ſeltſameZeichendurchdie Luft,
um darauf wiederdie Muſchel unterheimlichem,
feinemLachen a

n

ihr Ohr zu drücken.
-

Dann blinzelte ſi
e

wieder zu demFenſter des
Herrn Petermannhinüberund ihreLippen ſangen
ein halbverweht ihr im Erinnern gebliebenes
Liebeslied,das ſi

e

einſt als Kind hattegrößeren
Mädchennachgeſungen.
Als manHerrn Petermann zu Grabe trug, d

a

folgten ſämtlicheInſaſſen desSonderhofes, ihm
die letzteEhre zu erweiſen,der wie ein Komet in

ihreStille undEinſamkeitgekommenwar, umnun

ſo jählings wieder zu verſchwinden.Der lange
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Schneidergeſelleheulteauf demganzenWegezum
Erbarmen. Er hatteHerrn Petermannwahrhaftig
in ſeinHerzgeſchloſſengehabt.Und nun war alles
für immeraus.
Auch die „ewigeBraut“ war mitgefolgt. Ein
paar alte Frauen führten ſie. Sie hielt in den
leichtzitterndenHändeneinenſchlichtenFichtenkranz,
und als der billige gelbeHolzſarg in der Tiefe
verſchwand,da riß ſi

e

ſichplötzlichvon ihren Be
gleiterinnenlos und trat dicht a

n

die Grube, in

die ſi
e

den Kranz niederwarf.
KeineTräne Ä in ihrenAugen. Sie winkte
ein paarmal demSarge zu, dann wandte ſi

e

ſich
zurückund ſprach zu den beidenFrauen:
„Habt ihr's gehört,wie e

r
ſo freundlichmit mir

ſprach? Wir hattenuns ja verlobt,und nun kann
uns niemandmehr auseinandertrennen! Er iſ

t

nichttot! E
r

hat mir geſagt, ic
h

ſoll ihn o
ft

be
ſuchen. Wenn mein Brautkleid fertig iſt, dann
feiernwir Hochzeit!“
Wochengingenins Land. Der erſteSchneewir
beltevom grau verhangenenHimmel nieder,alles

in eineweiche, ſtille, weißeMaſſe hüllend. Die
ewigeBraut“ war ſeit demBegräbnis von ſtillerÄ als warte nur der Stunde, wo der
eld ſi
e

zur Hochzeitholenwürde. Sie a
ß

wieder

und lachtemit den andern, wenn auchihr armer
Sinn für die Welt geſtorbenwar.
Droben a
n

der Hügellehne, von wo ſich der
Gottesackerſanft niederſenkt, d
a

erhebtſichein ur
alter Wartturm, ein letzterUeberreſtaus jenen
Tagen, d
a

das Städtchennochbefeſtetwar. In
dieſemTurme hat ſichderTotengräberfeſtgeniſtet.
Ein romantiſchesStückchenErde. Der Blick fällt
auf dereinenSeite über dieGräberreihen,auf der
andernweit hinaus in das offeneLand.
Eines Abends– draußenrieſelt es lautlos in

ſtiebendenFlockenhernieder–, da horchtderToten
gräberauf. Dann ſpricht e

r

zu ſeiner Frau:
„Hörſt d

u

nichts? Als o
b jemandſänge! Da,

ſchonwieder!“ Er blicktzumFenſterhinaus, doch
nichts iſ

t

zu entdecken.Weiße wehendeSchleier
und diehereinbrechendeNachthemmenjedeweitere
Ausſicht. -
„Vielleichtiſt's die Harfe auf demDachedes
Schreiners Amſteg,“ erwidert endlichdie Frau.
„Der Wind dreht ſie, d

a

brummt das Ding
immer!“
Der Totengräberſchließtdie Fenſterwieder.
Auf dem Grabe desÄ Petermann aberſitztdie „ewigeBraut“. Ihre Hände ſind auf der
Bruſt gekreuzt,ihre Augen lächeln in ſeligerVer

Nach einemGemälde von Rudolf Schieſtl

klärung. Sie ſingt ſtill vor ſichhin. Dann unter
bricht ſi

e

ihr Lied wiederund beugtſichtiefer zu

demGrabe.
„Siehſt du, ic

h

habeWort gehalten! Wenn
mein Brautkleidfertig iſt, dann ſoll Hochzeitſein!
Hu! Das wird ſchön!“
Sie ſchauertleichtzuſammen,dannſetzt ſi

e

ihren
Geſangfort. Schon hat ſi

e

dieAugen geſchloſſen,
dochderGeſangwährt leiſe fort. Und derHimmel
webt ſacht und geräuſchlos a

n

ihremBrautkleide
weiter. Schon wallt e

s

ihr um die Füße, dehnt
und breitetſich, hüllt dichterund dichterSchulter
und Schoß ein. Das Singen iſ

t

bereitsverſtummt.
Auch das armeHaupt nicktundwackeltnichtmehr.
Die Hände ſind wieder über der Bruſt gekreuzt,
auf den eingefallenenZügen liegt ein ſteif ge
wordenes, ſeliges Lächeln. So findet man die
„ewigeBraut“ am nächſtenMorgen. Sie hatte
Wort gehalten. Nun ein wallendesweißesBraut
kleid ſi

e umfing, d
a

hatte ihre arme, verſtörte
Seele ſich zu ihremHelden in die Ewigkeit auſ
geſchwungen.

TSÄ– 2S-Ä -
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Die Parlamente

Sº der Großmächte
- - II

DasengliſcheOberhaus
Von

Karl von Dahlen
(HierzuſiebenAbbildungen
nachZeichnungenvon
RalphCleaverundeiner
Photographie)

WI. zum erſtenmal die viel
türmigeSilhouettedes
gewaltigen Parla
mentshauſesan der
Themſevor ſichauf
tauchenſieht,wird ſich
demEindruckimponie
renderGrößenichtent
ziehenkönnen.Dieſes
Gefühl aber wird zu
gleicherZeitbeeinträch:
tigtdurchdenEindruck
des Unüberſichtlichen,
Verworrenen. Eine
UnmengevonDetails
überwuchertdieGrund

linien; obwohldas Gebäude,ein Meiſterwerkdes
Sir Charles Barry, in den Jahren 1840bis 1852
gebautwurde, hat man den Eindruckdes Alten,
Hiſtoriſchgewordenen,wozu allerdings die Lon
donerAtmoſphärenichtwenig beiträgt. Wie mit
RieſenarmenumklammertderBau dieWeſtminſter
halle,wo einſtder erſteKarl vor denRichterndes
Parlaments ſtand, und die ehrwürdigeNachbar
ſchaftderWeſtminſterabteigibtihmetwasFeierlich
Sakrales. AehnlicheGefühleüberkommenden,der
es unternimmt,in das Labyrinth der engliſchen
Verfaſſungeinzudringen,jenesweitläufigendemo
kratiſchenGebäudesmit monarchiſcherFaſſade,
wie man es wohl allzu voreilig bezeichnethat.
Die politiſcheTätigkeitKönig Eduards iſ

t wenig
ſtensganzdanachangetan,dieſeBezeichnungetwas

zu modifizieren.Es iſ
t ungemeinſchwer,ſichvom

engliſchenöffentlichenLeben ein klares Bild zu

machen,und ganz beſondereSchwierigkeitenſetzt
das Houſe o

f

Lords ſeinemBetrachterund Schil
dererentgegen, iſ

t
e
s doch, wenn auch nichtdas

wichtigſte, ſo dochwohl das ehrwürdigſteſtaats
rechtlicheInſtitut, durchwelchesdas engliſcheVolk
ſichſeitJahrhundertenſelbſtregiert. Die politiſche
Bedeutungdes Oberhauſes iſ

t

im Laufe derpoliti
ſchenEntwicklungder vereinigtenKönigreichedurch

Black Rod

Earl o
f Crewe,Führer der Regierungspartei

das Haus der Gemeinenimmer mehr
verdunkeltworden. Nur a

b

und zu be
ſchäftigtſichdie öffentlicheMeinung mit
ihm und ſeinenEntſchlüſſen,und jedes
mal nur dann, wennder Volkswille von
demder Oberendivergiertoder zu diver
gierenſcheint. Auch in letzterZeit hatte
das engliſcheVolk wiederGelegenheit,ſich

in Wort und Schrift mit ſeinenſonſt ſo

bewundertenDukes,Earls, Marquis und
wie die ſtolzenTitel derengliſchenAriſto
kratiealleheißenmögen,auseinanderzuſetzen.
Das Unterrichtsgeſetz,ein Schmerzenskind
derliberalenRegierung,ſcheiterte a

n

dem
durchdieKirche im Widerſtandebeſtärkten
Oberhauſe.ReformdesOberhauſes,ſcholl

e
s

von allenSeiten, ja auf deräußerſten
Linken ſchien man nicht übel Luſt zu

haben, die hohen Lords überhauptvor Ä\\
die Tür zu ſetzen.BeſondereWichtigkeit §

brauchtman aber weder den radikalen ->- ÄNSE
nochden gemäßigtenAusbrüchendesUn
willens beizulegen.England müßteſeine

ſo oft gerühmteMäßigung in politiſchen
Dingen, ſeinenunverwüſtlichenKonſerva
tivismus verleugnen,wenn e

s

ein parla
mentariſchesOrgan aus demStaatskörper
ausſcheidenwürde, das nach dem Aus
ſpruchdesLord DerbydieSchrankebildet
zwiſchendemAkt desGeſetzgebensunddemmittel
barenAusdruckdesVolkswillens,einInſtitut, das
aufzurichtenſogar Republikenfür notwendigund
nützlicherachtethaben. Es wird alſo alles beim
alten bleiben.
Das heutigeOberhaus beſtehtaus 606 Peers.
Danebenexiſtierennoch101Peers, die aber keinen
Sitz im Oberhauſehaben,unter ihnen 1

2

Damen
(Peereſſesaus eignemRecht).Die größereAnzahl
derLords ſitzenauf Grund ihres
Erbanſpruchs im Hauſe, Biſchöfe
undErzbiſchöfe– ihreSitzeſind
um ein paar Stufen erhöhtund
demHimmel ſo viel näher–
kraft ihres Amtes, die iriſchen
Peerswerdenauf Lebenszeit,die
ſchottiſchenfür die Dauer einer
Legislaturperiodegewählt. Das
Quorum iſ

t ungeheuerniedrig;

e
s genügtdie Anweſenheitvon

drei edelnLords, um das Haus
beſchlußfähig zu machen. Das
Unterhausverlangtbekanntlichdie
Anweſenheitvon 40 honourable
members.Die innereEinrichtung
desOberhauſes iſ

t

derdesHauſes
der Gemeinenähnlich, nur der
durcheinGitter vomeigentlichen
HauſeabgeſchloſſeneKönigsthron
(davor dieStufen desThrones),
von demaus SeineMajeſtätdie
Thronrede verlieſt, macht eine
Ausnahme. Vor demThron be
findet ſich der Sitz des Präſi
dentendes Hauſes, des Lord
kanzlers(The RightHonourable
the Lord High Chancellor o

f

England),dervielgenannteWoll
ſack,denübrigenseineroteDecke
prunkvollverhüllt. Der Wollſack

Ä in ſeinerExiſtenzundſymoliſchen Bedeutung auf die
Königin Eliſabeth zurück,welche
dieAusfuhr von Wolle, damals
einesHauptartikelsderbritiſchen
Induſtrie, verbotund, um den
eſetzgeberndas rechtplauſibel

zu machen,anordnete,der Lord
tanzler ſolle fortan auf einem
Wollſackſitzen.Alſo geſchieht e

s

noch heute, die fortſchreitende
Verweichlichungder Zeit hat allerdings für eine
RückenlehneSorge getragen. Die Amtstrachtdes
LordkanzlerszeigtunſerBild, ebenſodie derLords
Commiſſioners,die in Gemeinſchaftmit ihm des
Königs Majeſtät vertreten,wenn e

r

e
s vorzieht,

bei einemfeierlichenAkte ſeinen getreuenLords
fernzubleiben.Während im Unterhauſeſich der
Rednernur a

n

den Speaker wendet,wendetſich
der Lord a

n

ſeineStandesgenoſſen,und während
der SpeakerdemKampf der Parteien völlig ent
rücktiſt, kann ſichder Lordkanzler a

n

derDebatte
nachBeliebenbeteiligen. Er darf aber niemals,
ohnedaß das Haus vertagtiſt, denWollſackver
laſſen, eineBeſtimmung,die ſchon zu allerhand
komiſchenZwiſchenfällengeführthat. Würde man
alleTüren in demweitläufigenParlamentsgebäude
öffnen, welchedie Sitzungsſäleder beidenHäuſer

--

Lord Lansdowne,
Führer der Oppoſition

Peereſſesauf der Galerie des Oberhauſes

trennen, ſo würden ſichderLordkanzlerauf ſeinem
Wollſackund derSpeakerauf ſeinemStuhl gerade

in die Augen ſehenkönnen.Abgeſtimmtwird mit
„content“oder „non content“.
„Die Elementedes engliſchenAdels wurdenim
Jahre 1066aus Frankreich zu Schiffeimportiert“
(Gneiſt). Die Königsgewaltgab ihnen nach dem
Siege je nachStellung und Verdienſtgrößereund
kleinereLandlehen,durchwelchenBeſitz ſi

e
in kurzer

Zeit mit demBodenverwuchſen.
Im Anfang des Mittelalters
dämpfte darauf das Königtum
allmählichdenWillen dieſerer
ſtarktenGroßen und erſtickteihre
Luſt,etwaſelbſtſouveräneLandes
herren zu werden.Als dannim
Wandel der Zeit ein ſchwaches
Königtumſichwiederumvor dem
Adel beugenmußte, d

a zeigten
mächtigeBarone bereits klare
ſtaatsmänniſcheEinſicht und
ſetzten in der Magna Charta
dieEinzelintereſſendemGeſamt
intereſſenach. Im Kampf der
beidenRoſen verbluteteſichder
Adel völlig, eineeigneſtändiſche
Weiterentwicklungwarnichtmehr
möglich, der Feudaladelmußte,
auf Ausbildung von Sonder
rechten verzichtend, ſich dem
werdendenGroßſtaateingliedern,
der bald darauf die erſtenent
ſchloſſenenSchrittezurEroberung
einerWeltmachtſtellungtat. In
der parallelen Entwicklung in

Deutſchlandwurden die großen
Herren, die heute in England
im Oberhaus ſitzen und ſeit
Jahrhunderten einWeltreichre
gieren, ſouveräneFürſten, um
dann entwedermediatiſiert zu

werdenoder wiederum in eine,
wenn auchnicht ſtaatsrechtliche,

ſo doch taktiſcheAbhängigkeit
zurückzuſinken.Die Harmonie
der Stände iſ

t

die Quelle von
EnglandsGröße, in derRevolu
tion gegendie Stuarts waren
die Stände einig. Ä iſ

t

faſt
die ganzepolitiſcheMacht in der
Hand desUnterhauſesvereinigt,

dasOberhaus,dervielköpfigeFabiusKunktator,wie

e
s

ein feinſinnigerSchildererengliſcherVerhältniſſe
genannthat, ſpielt eineſekundäreRolle als Schutz
derMinoritäten,als retardierendesElementbeiallzu
eiligerEntwicklung.DieStimmungdesOberhauſes

iſ
t überwiegendkonſervativ.Es wäre aber abſolut

falſch,anzunehmen,daß im Oberhauſe in derHaupt
ſacheunfähigeLeutekraftihresErbanſpruchsſäßen,
vielmehrhabenvon denjetzigenPeers 172Staats
ämterbekleidet,mit Ausſchlußder Hofämter, 166
haben im Unterhauſegeſeſſen,40 ſind Juriſten und
ungefährebenſoviele in Kunſt, Wiſſenſchaft,Handel
oder Induſtrie hervorragendePerſönlichkeiten.
WirklichemVerdienſt hat das engliſcheOberhaus
überhauptimmerſeinePforte willig geöffnetund
ein allgemeinerVerjüngungsprozeß iſ

t ſtetig im
Lauf. Im ganzen,kannmanſagen,ſtehtdas eng
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liſcheOberhausden erſtenKammernder kontinen
talenParlamenteanBedeutungundpolitiſcherEin
ſicht nicht nach. Will man es mit demdeutſchen
Bundesrat vergleichen,ſo muß man unumwunden
eingeſtehen,daßalleinſchondieOeffentlichkeitſeiner
Verhandlungender Maſſe des Volkes gegenüber
ihmeinegünſtigerePoſition gibt. Die Unnahbarkeit
desBundesrates iſ

t

dieUrſachemancherOppoſition.

-

- -

Erzbiſchofvon Canterbury

NebenderpolitiſchenTätigkeitübt das engliſche
Oberhaus bekanntlichauchrichterlicheFunktionen
aus. Es iſ

t

der oberſteGerichtshof im Königreich,

e
s

iſ
t zugleichAppellationsgerichtshoffür Schott

land und Irland und die Kolonien, wobei aber
nur die Lords Sitz und Stimme haben,dievorher
Richterwaren. Vielleicht iſ

t

dierichterlicheFunktion
desHauſes dieUrſache,daß denVorſitzderAdels
kammer e

in Mann führt, der ſelbſtdemGeburts
adelmeiſtensnicht anzugehörenpflegt. Der Lord
kanzler wird gewöhnlichaus den Londoner An
wältenerſterKlaſſe, denKing's Counſels gewählt.
Mit demAmte wird ihm meiſtensdann auchder
Adel verliehen. Ein Gehalt von 200000 Mark
äßt ihn d
ie

Bürde desAmtes leichtertragen. Der
eßigeLordkanzler,LordLoreburn,hießurſprünglich

Der Lordkanzlerund die Lords Commiſſionersauf demWollſack

Sir Robert Reid, meiſtensBob genannt, und
war einer der gefürchtetſtenDebatter im Unter
hauſe wie in den Sälen der Law-Courts. In
der engliſchenRangliſte figuriert e

r
hinter den

Mitgliedern der königlichenFamilie und demErz
biſchof von Canterbury; hinter ihm kommender
Erzbiſchofvon A)ork, die iriſchenErzbiſchöfe,der
Lordſchatzmeiſter,derLordpräſidentdesGeheimrats,
der Lordgeheimſiegelbewahrer,dann die Herzoge,
Marquis, Grafen, Viscounts, Barone, bis dann
mit den Esquires und Gentlemenſichdie gewöhn
lichenSterblichendem erlauchtenZuge anreihen.
Wir habenalſo die merkwürdigeTatſache,daß

a
n

der Spitze des vornehmſtenAdels der Welt
zwei Perſonen ſtehen,deren Adern blaues Blut
völlig fremd iſ

t

und die meiſtmit rechtſchlichten
bürgerlichenNamen ihreKarriere begonnenhaben.
Bei der für einenUneingeweihtenvöllig dunkeln
Namensführungdeseng
liſchen Adels fällt e

s

außerdem dem Laien
ſchwer,feſtzuſtellen,welche
Familien nun eigentlich

zu den Peers von Eng
land gehörenundwelche
nicht. Die Schwierigkeit
wird nochdadurcherhöht,
daßdieSöhnederadligen
Familien ſich ja wieder

in dergroßenAllgemein
heit verlieren. So ſehen
wir häufig denVater im
Oberhausſitzen,während
ſeinSohn, allerdingsmit
ganz anderm Namen,
einenPlatz im Unterhaus
inne hat. Das iſ

t

zum
Beiſpiel heuteder Fall
bei dem bekanntenlibe
ralen Staatsmann Earl

o
f Roſebery,deſſenälte
ſterSohn Lord Dalmeny
genanntwird. Der Mar
quis(auchMarqueß)von
Salisbury war als leiten
der Miniſter natürlich
Mitglied desOberhauſes,
die Leitung des Unter
hauſesübernahmdamals
ſein NeffeJames Arthur
Balfour, der ihm ſpäter
auchals Premierminiſter
folgte. Die wichtigſten
Aeußerungennamentlich
überdieauswärtigePoli

ti
k

fielendamalsalſo mei
ſtens im Oberhaus. Die
leitenden Männer des
gegenwärtigenKabinetts
gehörendemUnterhauſe
an,eineAusnahmeÄ -nur derMarquis vonRi- Phot.Frith
pon(Lordſiegelbewahrer),

-

Earl o
f Elgin, deſſenTätigkeitals Kolonialſekretär

durch die parlamentariſcheGeſchäftigkeitſeines
UnterſtaatsſekretärsWinſtonChurchilleinigermaßen

in den Schattengeſtelltwird, Lord Tweedmouth,
erſter Lord der Admiralität, Earl o

f Carrington,
Ackerbauminiſter,und Earl o

f Crewe, der Lord
präſident des GeheimenRats. Der letztere iſ

t

der eigentlicheTräger der Regierungspolitik im

Oberhaus. Er iſ
t

als Gatte der Lady Peggy
Primroſe SchwiegerſohndesEarl o

f Roſeberyund
Verfaſſer mehrereranſprechenderGedichtbändchen.
Während das Oberhaus die Domäne des hohen
Adels iſ

t

und den Herzögen, Marquis, Earls,
Viscounts und Barons (gewöhnlichnur Lords
genannt)reſerviertbleibt,gehörtderniedereAdel,die
BaronetsunddieKnights, zu dergroßenMaſſe des
Volkes;derTummelplatzihrerpolitiſchenTalente iſ
t

das Unterhaus.

- - - - -

Der Thron im Houſe o
f Lords, davor der Wollſack
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Hut mit entkräuſelterStraußenfeder

ZFrühjahrsmoden
Von

FÄnne TMadeleine

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonHenriManuel,Paris)

u BeginnderFrühjahrsſaiſonſindesin erſter
Linie dieStoffe, die, nochehedieallgemeine

aroleausgegebeniſt, unſerIntereſſebeanſpruchen.
ur Zeit unſrer Großmütterbeſchäftigteman ſich
nochkaummit dieſerFrage, damals gab es ja
bloßzweibis dreiStoffartenundFarben, aberdas
ſichvon Jahr zu Jahr ſteigerndeStrebennachVer
feinerungdes Geſchmackes,das Wachſenunſrer
Anſprüchehat uns allmählicheine faſt unüber
ſehbareSerie wirklicher,ganz außergewöhnlicher
Neuheitenin Stoffen und Tönen gebracht.Man
kann kaum von einemModeſtoffoderder Mode
farbe ſprechen.Es ſind ihrer zu viele.
Gefärbte Rohſeide (Tuſſor) und Schantung
ſeiden ſind ins Programm aufgenommen,über
hauptSeide,ſehr viel Seide. Eine reicheAuswahl
glatter,gerippter,karrierter,zartgemuſterterkrepp
undpikeeartiggewebterTuſſors,dieFarbennuancen:
Kobaltblau,Korallenrot,Chartreuſegrün,Eoſinrot,
verblaßteFarbtönedesRokoko,prononciertegrelle
Farben japaniſcherMalerei und ſo fort, eineun
überſehbareSkala von Tönen, unter denenman
nur zu wählenbraucht. Die leichtenCrépes de
Chine,dieSeidenmuſſeline,die Libertysundfeinen
weichenTuche kommenfür die Wahl der Früh
jahrstoiletteam ſtärkſtenin Frage, für wärmere
Tage einfacheLeinenſtoffebis zu koſtbarenZu
ſammenſetzungenvonGuipures undfeinenSpitzen
geweben.
Die großenKnöpfe, d

ie

man jetztüberall a
ls

Rückenſchlußanbringt, gebendem Koſtüm das
wundervolle„Cache“. Die „encolures“ (Hals
ausſchnitte)ſind beliebt,der ſteifeKragen exiſtiert
nichtmehr vielfachverdecktden kleinenſpitzaus
laufendenAusſchnittderEinſatz aus Spitze. Sehr
viel Spitze! Man bringt ſi

e

verſchwenderiſch
überall a

n

und man hatſich raſch a
n

dieſenkleid
ſamenLuxus gewöhnt.Die Aermelwerdenimmer
kürzerund d

ie

Handſchuhelänger. Man friert
nicht mehr. Auch d

ie

Chemiſettesaus Guipures,
aus ValenciennesundStickereienſind durchſichtig.
KeineToiletteohneChemiſette.Infolgedeſſenver
langt jedeToilette ihrenHalskragenausTüll oder
Pelz, die SchärpeoderBoa, wie e

s

das Wetter
gebietet.Reizendwerden d

ie

Jabots verarbeitet,

d
ie

Phantaſie der Schneiderinnenkann ſich gar
nichtdarin erſchöpfen,neueGarnituren und Äu
ſammenſtellungenzu erfinden. Dieſe Jabots, d
ie

ſich bis zum Gürtel fortſetzen,werdennach der
Taille zu ſchmal,mit großemKnopf rückwärtsund
miteinemniedrigſitzendenKnopfvorneabſchließend
getragen. Die Taillen ſind längergeworden,eine
neuekleidſameLinie, „dieGeiſhäfalte“,trägt dazu

beſondersbei, indem ſi
e

die Schultern
verbreitertund ſichſchlankund ſchmal
werdendbis zumTaillenſchlußfortſetzt,
um ſich im Geiſhagürtel zu verlieren,
oder in der extravaganten„Tunika“
endend.Auch für dieBluſe bleibtderÄ e

s gibt kein elegantes
oſtümmehrmit langem,bis auf den
HandknöchelreichendenAermel.„Vieux
jeu.“ Nur demPaletot, demTailor
madeunddemTrotteur iſ

t
e
s geſtattet,

nur dort geduldet,wo e
r

ſchneider
mäßigauf engliſcheManier verarbeitet

iſ
t. Je größerdieToilette,deſtokürzer

undÄ der Aermel, aber ſelbſt
das Dinerkleid behält ſeinen Aermel
bei, e

r gehörtzur„Finie“,zum„Cachet“.
Viele abgeſteppteJacken, kleine
ſmartePaletots, Liftjackenaus buntem
Taft. Schwarzexiſtiertnicht für die
diesjährigeFrühjahrsmode,dieÄſind heiter,von ſanften,zartenTönen.
Die großenWarenhäuſerhabendas
Schwarz zu ſehr ausgebeutet,manwill

e
s

nichtmehrauf derPromenadeſehen.
Eine Farbe, der ein großer Erfolg
vorausgeſagtiſt, iſ

t

dasFlohrot (puce),
eineÄ Nuance, die mit den
meiſtenToiletten übereinſtimmt,aber
wohl nicht zu der Geſichtsfarbepaßt.
Man macht die kleinenPaletots
ſehr kurz, vielfach mit Taſtgarnitur
oderSeidenmuſſelinſtreifenverziert.Es

iſ
t

noch zu früh für denPaletot aus
irländiſcherSpitze, aber trotzdemſieht
man ihn ſchonhierund da. Wunder

bareſchwarze„Clunys“,unterlegtmitSeidenmuſſelin,
Taftmäntel in Flohrot. Was dieSpitzenanbetrifft,
trägt man„Cluny“ oder„Irländer“, unterarbeitet
mit Muſſelin. Dieſes betrifftwohlverſtandennur
die Mäntel der großen Toilette, die „habillés“
(man kann das Wort nichtrechtübertragen),die

im Wagen des Abends die leichtenToilettenbe
decken.Der einfacheTrotteur– er lebt immer
nochund iſ

t

als ſtändiges,unverdrängbaresKlei
dungsſtückaufgenommen,wie derMorgenrock,das
Ballkleid und ſo weiter. Dieſer Trotteur hat
keinenMantel nötig, die Jacke gleichtdemRock,
von demſichdie Bluſe allein unterſcheidet.Aber

e
s gibt eineKategorieToiletten, „demi-habillés“,

diederMäntel bedürfen.Wir ſchätzenuns glücklich,

Tailormadeſtraßenkleidmit Paletot

in Mänteln einereicheAuswahl bringen zu können,
verſchieden in Form und Farbe, aus allen denk
barenStoffen und Nuancen.
Was das klaſſiſche„Jackett Empire“ aus hellem
Tuch anbetrifft, ſo ſieht man in der Tat die
amüſanteſtenund abſonderlichſtenMuſter dieſes
Stiles, mit abgerundetenund ſpitzenSchwänzen,
nach vorne offen. Halb Empire, halb „Genre
Directoire“. Eine Jacke aus violettemFlor, e

x

zentriſchund ſcharmant,aber ſchönerals praktiſch
und von raſchemVerbrauch.Ein gewiſſerPaletot:
„Sada A)acco“aus ſchwarzemFlor, der ſichüber
einerWeſtevonjapaniſcherStickereiöffnet.Koſtüme
aus japaniſcherSeide ſind ebenfallsſehr beliebt.
Dann die „Boleros vogues“ mit anſchließenden
herabhängendenAermeln,die leicht zu einerkleinen
Karikatur werden,wenn ſi

e

nichtkurzgenugſind.
Für die Damen, welchedie Kälte nicht ſcheuen
und die von demWunſchebeſeeltſind, ihreſchmale
Taille zu zeigen,einWunſch, dernachdenWinter
hüllen, denplumpenPelzjackenund ſo weiter ſich
im Monat April zu regenbeginnt,hat man reiche
Auswahl in Boas und Schärpenvon feinem, er
leſenemGeſchmack,welcheden echtenPelzengleich
kommen a

n Wirkung und Kleidſamkeit.Die Pelze
werdenmit echtenSpitzenund Muſſelintuffen ge
ſchmücktund werden auch den Sommer durch
weitergetragen.
Einſtweilen iſ

t

der Marabu der Beherrſcher
der Saiſon, ebenſoder weicheSchwanen, den die
Mode hauptſächlichweißbringt. Man ſiehtdieſes
Jahr nur gefärbteFedern, wenigſtenswas das
Erſcheinender Boa anbetrifft; außerdemwerden
leichteSchärpenvon Crêpe d

e

Chine oder orien
taliſcherSeide getragen,als Ballſchal für junge
Dameneingeführt,hat man ſi

e

zumFrühjahr mit
hinübergenommen.Sie machendenzartgefärbten
Illuſionstüllen, die auf den Ton der Toilette ge
ſtimmtſind, Konkurrenz.Die Damen,dieſichdurch
Winterpelzeverwöhnthaben, gehennie ohnedieſe
Schals.
Was die Hüte anbetrifft, ſo kannman als die
geſchmackvollſtenneuenFormendieſchillerndendurch
ſichtigenStrohhüte in altenTönenmit Changeant
reflexenanführen, zum Beiſpiel Altroſa, Blaß
mauve, Lavendel, Goldgrün und Bronze. Sehr
hübſchund ſehr modern. Man ſchmücktdie Hüte
viel mit Bändern, die rückwärtsauf demRand
verſchlungendieGarnitur bilden. Den eigentlichen
SchmuckergebendieBlumen derSaiſon, Blumen,
meiſt Roſen, denenman ihren natürlichenDuft

gibt.SchöneBlätter,Reſedas,
Kapuziner, Roſen, immer
Roſen. ü

r

den Hut der
großen Nachmittagstoilette,
den „chapeauhabillé“,bleibt
die Straußenfeder,mehrals

je entkräuſelt, ſo glatt, als
o
b

dieLuft dieFedernbereits
gelöſt habe, nur das kleine
gebogeneEnde bleibtgetufft.
Es iſ

t wenigerhübſchals eine
AkquiſitionderEleganten,die
vielleichtdervielengekräuſelten
Straußenmüdewaren. Dieſe
Hüte werdenweitzurückgeſetzt
und habeninfolgedeſſeneinen
kurzen, die Stirn kaum be
ſchattendenRand, der die
Friſur ſehen läßt, die volu
minöſe Friſur aus gerollten
Locken,Bouclettesundondu
liertem, gebauſchtemHaar.
Die verſtändigſten Frauen
haben ſich zur Annahmeder
begünſtigten„Bouclettes“ent
ſchloſſen,denn ſi

e

habenein
geſehen,daß die verlangte
moderneFriſur ohnedie ge
rollten Lockennicht zu ar
rangieren iſt. Wer nicht
mager und fremd unter den
hochrandigenHüten ausſehen
will, iſ

t gezwungen, eine
Menge falſcherHaare anzu
legen.
Faßt man die Neuheiten,
die uns der Frühling bringt,
zuſammen, ſo ſind es: die
langenTaillen, dieunterBe

Ä und Ausgarnierungene
r

Taillen zurücktretende
„Linie“, die erſtenStrohhüte,
die erſtenBlumen auf den
Hüten und – mehrfalſches
Haar als je

.



EinfachesStraßenkleid

Toilette für Gartenfeſtemit Tunika und Blumenhut
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º AdolfoCroce
KönigEduardundKönigAlfonsin Cartagena

TN o t i 3 blätter
Uon Zartagenabis Gaeta

WennAlbertEduardausdemHauſeKoburg-Hannover
in denglücklichenZeiten,daernochPrinzvonWaleswar,
aufReiſenging,ſpitztendieZeichnerderWitzblätterihre
StifteunddieDamenderHalbweltſtecktendieKöpfezu
ſammen;wenndergleicheMannheutealsKönigzueiner
Fahrtaufbricht,rauſchtes impolitiſchenBlätterwald,die
AugenderganzenWelt folgengeſpanntſeinenSchritten
unddenleitendenStaatsmännernwirdſchwülzumute.Wir
DeutſchehabenkeinenGrund,ſeinenpolitiſchenAmbitionen
beſonderesWohlwollenentgegenzubringen,dennvonſeiner
AbneigunggegendenDeutſchenKaiſerhatEnglandsKönig
niemalseinHehlgemacht;nichtsdeſtowenigerwirdmandem
Mann, der,bereitsanderSchwelledesGreiſenalters,mit
ſo genialemGriff dieZügeldesgrößtenWeltreichsin dieÄ genommenundentgegenderTraditioneinesganzenahrhundertsmit ſtarkerIndividualitätdiePolitikſeines
Reichesbeſtimmt,dieBewunderungnichtverſagen.In Carta
genahatermitSpanien,deſſenſchwächlichenKönigeine
ſchöneengliſchePrinzeſſinlenkt,neueBandegeknüpft.Die
decliningnation,wieeinſtSalisburyunvorſichtigdieMonarchie
KarlsV. genannt,wirdunbeſchadetdeskaſtilianiſchenStolzes
diedargereichteHandergreifen,undmitHilfedesengliſchen
GoldeserſtehtSpaniensSeemachtausdenTrümmern,die
derKriegmitderUnionübriggelaſſen.Englandhatein
Intereſſedaran,eineneueMittelmeermachtzu kreieren,
dennleitenſeineStaatsmännerauchfernerhindieſpaniſche

Phot.Berliner
Ill-Geſellſchaft

AbgeordneterD.Naumann(><),vomReichstagkommend

Politik,ſo kannesruhignochmehrSchiffeausdemMittel
meer,vondieſemAußenpoſtenſeinereuropäiſchenMacht
ſtellung,zurückziehen.WoaberſeinePolitikdieMachtmittelnötigerzuhabenglaubt,das iſ

t

heutebereitsjedermannklar.
VonCartagenagehtdieFahrtnachGaeta.VondemZu
uchtsortderKarliſtennachderSeefeſte,wo d

ie KöniginMarie,BayernstapfereTochter,einſtdenTruppenPiemonts
heldenmütigenWiderſtandgeleiſtet.Es liegtoffenzutage,
daßdiepolitiſcheBedeutungdieſerEntrevueihreSpitze
gegenDeutſchlandrichtet.Was in Rapallogeknüpft,wird

in Gaetaelegantwiedergelöſt.Die Einkreiſungspolitik
KönigEduardshateinenErfolgnachdemandern zu ver
zeichnen,undwährende

r

AllianzenundBündniſſeſchließend
dieAbrüſtungpredigt,türmenſichimmermehrWolkenam
PolitiſchenHimmelunddasGewitterſtehtdrohendüberdemFriedenspalaſtim Haag.

Naumann im Reichstag
DaserſteAuftretenPfarrerNaumanns im Reichstagge
altete ſi
ch
zu einemdurchſchlagendenErfolg. Nichtimmer

iſ
t
e
s begeiſtertenundbegeiſterndenVolksrednernbeſchieden,

IlachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgtRobertMohr in WienI –DruckundVerlagderDeutſchenVerlags

auch im ParlamenteſelbſtLorbeerenzu pflücken.Diebloße
Rhetorikundnoch ſo edleBegeiſterungverfliegenin der
nüchternenAtmoſphärederpraktiſchenPolitik. Naumann
kam,ſprachundſiegte.DasHausfolgtemit geſpannter
AufmerkſamkeitſeinenAusführungen,undderbewährteſte
StaatsmannderRegierung,GrafPoſadowsky,erwiderten
längererRede.SeinThemawarnatürlich d

ie Sozialpolitik,
dieTendenzſeinerRede,diepolitiſcheKleinarbeitaufdieſem
FeldewiedermitphiloſophiſchemGeiſt zu durchdringen,zu

vertiefenund nachgemein
ſamenGeſichtspunktenzu ord

Die Zusammenkunftin Hthen
DieitalieniſchePolitikrichtetihr Augeimmermehrauf
dieBalkanhalbinſel,und ſo kühl ſi

e

auchdenForderungenpolitiſcherHeißſpornegegenüberſtehenmag,dievoneinem
größerenItalien a

n

derandernSeitederAdriaträumen,
einenbeſtimmendenEinflußaufdieGeſchickedesNachbarlandes
fordert ſi

e

mit immerwachſenderEntſchiedenheit.Darauf
deutetauchderBeſuchKönigViktorEmanuels in Athenhin,

nen.Manmagüberdiepo
litiſcheStellungNaumannsdenken,wiemanwill,aufalle
Fälleberührt e

s ſympathiſch,
vonderTribünedesReichs
tagswiedereinmaldenHauch
einerPerſönlichkeitzu ſpüren.

UnsreKronprinzessin

Diejungemecklenburgiſche
Fürſtentochterhat ſich am
preußiſchenKönigshofeſchnell
beliebt zu machenverſtanden.
Allgemeinwird ihreheitere
Launegerühmtundbeſonders
ſoll ſi

e

beiihremkaiſerlichen
Schwiegervatereinengroßen
Stein im Bretthaben.Den
größtenTeil ihrerZeitwid
met ſi

e jetztnatürlichihrem
Söhnchen,dasübrigenspräch
tiggedeiht.Danebenhuldigt

ſi
e

aberauchallenmöglichen
Sportarten,in denen ſi

e

ſehr
bewandertiſt, hat ſi

e

doch
einengroßenTeilihrerJugend
anderRiviera,deminterna
tionalen Sportstummelplatz
dergroßenWelt,zugebracht.
UnſerBild zeigt ſie, ihr
Geſpannkutſchierend,in den
StraßenvonPotsdam.

Phot.AdolfoCroce

KronprinzeſſinCecilieaufeinerSpazierfahrt

KönigViktorEmanuel KönigGeorgios

VomBeſuchKönigViktorEmanuelsin Athen

der in Griechenlandmit großerGenugtuung
aufgenommenwurde. Der italieniſcheKönig
liebt e

s gleichandernMonarchen,ſeineigner
MiniſterdesAuswärtigen zu ſein, undſeine
ſtille,aberbeſtimmteArt desAuftretenshatihm
ſchonwiederholtErfolgeaufdemdiplomatiſchen
Feldeeingebracht.

Eine interessanteSchiffsbergung

Vor kurzemliefderRieſendampfer„Suevic“
derWhiteStarLinie a
n

derengliſchenSüdküſte

ſo unglücklichaufeinenFelſen,daß a
n

einAb
bringendesganzenſchwerenSchiffesnicht zu

denkenwar. Das VorderteildesSchiffesſaß
unverrückbarfeſtaufdemRiffe.Umwenigſtens
einenTeildes in demSchiffskörperinveſtierten
Kapitals zu retten,entſchloſſenſichdieIngenieure

zu einerTeilbergung.Man ſchnittdasHinter
teil desSchiffes,das nochfrei im Waſſer
ſchwammund das außerdemdie wertvolle
Maſchinenanlagebarg,einfachab;dieKraftdes
Dynamitsmußtehelfen,diebeidenHälften zu

trennen.Daraufwurdedas Hinterteilab
geſchleppt,und e

s

erwiesſich in derTat als
noch ſo ſchwimmfähig,daßes, ohneleck zu

werden,vonzweiSchleppdampfernnachSou
thamptonbugſiertwerdenkonnte.Hier wird
dasabgeſchnitteneVorderteilwiederangebaut,
und in verhältnismäßigkurzerFriſt dürftedie
ganze„Suevic“wiederaufdemWaſſerſchwim
men.Da e

s

ſich in dieſemFalleumkeinbe
ſondersſchnellesSchiffhandelt,dürftedieſe„Vorſchuhung“ſeinenQualitätenweiterkeinen
Abbruchtun.

- -
Phot.CharlesTrampu
DasabgeſchnitteneHinterteildesgeſtrandetenDampfers„Suevic“wird in denHafenvonSouthamptongeſchleppt
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Tv t e n ſchau
Edgar Combes,SohndesfrüherenfranzöſiſchenMiniſterpräſidenten
unddeſſenKabinettschef,Verſailles.– MuſikſchriftſtellerAuguſtAckermann, 62J., Darmſtadt.– OberſtudienratDr.Eduard Paulus, hervorragenderAltertumsforſcherundbegabterLyriker,69J., Stuttgart-
GeheimerHofratProfeſſorDr.Adolf Stern. LiterarhiſtorikerundNovelliſt,
Dresden.– ProfeſſorDr.HugoMagnus, DozentderAugenheilkundean
derUniverſitätBreslau.– Otto von Leixner, bekannterSchriftſteller
undJournaliſt,61J., Groß-Lichterfelde.– Jimmry Davis, derLibrettiſt
derOperette„DieGeiſha“,54J., London(PſeudonymOwenHall).- Juſtiz
ratDr.Bergos, freiſinnigerPolitiker,Wiesbaden.– SchriftſtellerEmilNeuburger,81 J.

,
Frankfurt. – OberfinanzratDr.Franz Köhn, Pro

vinzialſteuerdirektorin denRheinlanden,Köln. – KunſtmalerProfeſſorSchulz,Weimar(OpfereinesUnfalls). – SchriftſtellerBaronKarl vonTorreſani, bekanntals Verfaſſermehrererin öſterreichiſchenMilitär
kreiſenſpielenderRomane,6

1 J., TorboleamGardaſee.- Simon van
den Bergh, einerderbekannteſtenGroßinduſtriellenHollands, 8

7 J.,
Rotterdam.– Violetta Freifrau von Bienerth, Mutterdesöſter
reichiſchenMiniſtersdesInnern.Wien. – Fürſt Wilhelm Malte zu

Putbus. preußiſcherGeneralderKavallerieä la suitederArmee, 7
4 J.,

PeglibeiGenua.

Til er a k U. r
Im Jahre1884erſchieneinekleineSchrift, in derderVerfaſſerden
Nachweiszu führenverſuchte,daßBöcklins„GefildederSeligen“ in ſeinerVerkörperungder„vonderWürdegetragenenAnmut“ a

n

eineStelleim
zweitenTeil des„Fauſt“anknüpfeundalsderenbildlicheDarſtellungauf
zufaſſenſei. VomAutorbeiUeberſendungdesBüchleinsgebeten,ſich zu

Pbot.Gebr.Laifle,Regensburg
DerneuebayriſcheMiniſterdesInnern

vonBrettreich

derFrage zu äußern,erklärteMeiſterBöcklin,dasGeſagte ſe
i
ja allesganz

ſchönundgut, dieDeutungpaſſeauchwunderbar,aber:rechthabeder
HerrProfeſſormitſeinerMeinungdochnicht.An Goethes„Fauſt“habe

e
r

beimMalendesBildesnichtgedacht.– Ein andresGeſchehnis!Hans
Thomaantworteteeinſtens,befragt,welche„Idee“ihnbewogenhabe,drei
maleriſcheSchöpfungenzu einemTriptychonzuſammenzuſtellen:eigentlichgarkeine,wenndieHerrenKunſtgelehrtendarüberkommen,werden ſi

e

ſchonirgendwelchenZuſammenhangherausfinden.– An dieſebeidenGeſchichten
wurdeReferenterinnertbeider,durchdenwundervollenAufbaudesBuchesübrigenshöchſtgenußreichenLektürederjüngſtenVeröffentlichungErnſtSteinmanns, die dieſerverdienſtvolleBearbeiterdesmonumentalen
Werkesüberdie„SixtiniſcheKapelle“unterdemTitel„Das Geheimnis
derMedicigräberMichelAngelos“ beiKarlW.Hierſemannin Leipzig
(Preisgebd. 1

2

Mark)haterſcheinenlaſſen.DieQuinteſſenzdesBuches

iſ
t

kurzgeſagtdie,daßMichelangeloeinenKarnevalsgeſangzurGrundlagefürdiegedankenreichenKompoſitionenderfraglichenGrabkapellegemacht
habenſoll.Nachdieſemſind in denAllegorienderMediciſarkophagedievierTemperamentezu erkennen,diebeidenCapitanials Idealtypen, in derenBildungundGeſtaltſich je zweiTemperamentevereinigen.WolltemanübereifrigenFreundendesAutorsglauben, ſo müßtemanannehmen,Stein
mannſei e

s
in ſeinen a
n

undfür ſichvonzwingendſterBeweiskrafter
fülltenDarlegungen,die in derKettederErkenntnislückenlosGlied a

n

Glied zu fügenſcheinen,in derTatgelungen,dasjahrhundertealteGeheimnis
derBildwerkezu entſchleiernunddieſemarmornenRätſel zu deuten.In
des: zu einemKartenhauskanndiemitgroßemScharfſinnentwickelteundgeiſtvollvorgetrageneHypotheſedurchdenglücklichenFundauchnurviel
leichteinerUrkundewerden.Uns überlieferteperſönlicheAeußerungen
MichelangelosüberſeinWerkvonvornhereinſo zu deuten,als ſeien ſi

e

zurIrreführungdesAuftraggebersbeſtimmtgeweſen,wirdimmerals eingewagtesSpiel in derBeweisführungzu betrachtenſein.

MICH ORANIE
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Arºmour"s
Fleischextrak

DunklervonFarbe in FolgestärksterConcentration,daherergiebigerals andereSorten.

Armour's Fleischextrakt
wird hergestelltaus demFleischausgewählter,rationellgemästeterRinder

Armour's Fleischextrakt
eine sichere Garantie für Reinheit des Produktes gebotenist.

wirdunterständigerstaatlicher
Controllehergestellt,wodurch

– ist unerreicht in Qualität– GegenEinsendungeinerStanniolkapselunseresFleischextraktserhaltenSievonunsgratis und
franko einvonFrau Lina.
MorgensternverfasstesKochbuch

Armour & C
o
.

Ltd., Hamburg
Generalvertreterfür0esterr.-Ung.:Heinr.Stössler,Wien 1

.

Aus der Werkstatt direkt
an Konsumenten /

Lieferungfracht-undemballagenfreijederStationDeutschlandsundunterGarantie.
Vornehme Ess-, Herren- und
Schlafzimmer und Salons.
– MusterbücherundReferenzenzuDiensten.–
Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.

MöbelfabrikmitDampfbetrieb.

% BFFayAny & Cº

RWA
SI

-

DEBEL-MFESDEW

-
Sanatorium Dr. Preiss

Seit21Jahrenin
BadElgersburg im Thür.Walde
FüralleArtennervöserLeiden.
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SchönevolleKörperformendurchunser
orientalischesKraftpulver,preisge
krönt go1d.Medai11enParis1900, Iamburg 1901, Berlin1903, in 6–8 Wochenbis 3

0

Pfund
Zunahme.Aerztlichempfohlen.Streng
ree11. Kein Selwinde 1

.

Viele
Dankschreiben. PreisKartonmitGebrauchsanweisung2 Mark. PostanweisungoderNachnahmeexkl.Porto.
ÄD.Franz Steiner & Co.
Berlin 62,ILöniggrätzerstr. 78.

Ehegatten
bestellendenneuenillustr. hygien.RatgebervonDr.Philantrop us.
Preis in künstler.Ausstattungnur50Pf.
(verschl.20Pf.Porto).Preislistegratis.
Hygien.WersandhausWiesbadenE8.

Rat.

Oetke r's
Vanille

Pudding-Pulver
gibt sehrwohlschmeckende
nahrhafteNachspeisen!

1 Stück10Pf. 3 Stück25Pf.

beste
Haarfarbe

erzeugtrosigesjugendfrischesAussehen,reineweiße
sammetweicheHaut u

.

zartenblendendschönenTeint.

à Stück50 Pfg.überall zu haben.

unterGarantieunschädlich
färbtecht u

. patürlichblond,
braun,Schwarzetc.Mk300ProbeMk100
JF SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

-
Ä) – Grand Prix Weltausstellung St. Louis 1904

FWOLFF3S0HN
KARLSRUHEzWIEN.

Z
-

WR) 2 /

Jºë 3
.Ä

#

---T-, <K SSRY.
- EF Yaºwaw/zzysges/pes/- - - - -SLÄSS“ Äm F " -22- - -- 27 > > "! – BWTFºzzº -- ÄTER RK GºFCZ-ZZZZZZ - T

Exºs wº«FX
Zuhabenin besserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.

Stoewer, Modell III

erstKlassigeTypenhebel- Schreibmaschine.
LeichterAnschlag.

GroßeSchreibschnelligkeit.SichtbareSchrift.
Hauptkataloggratis.Wiederverkäufergesucht.
Bernh.Stoewer,Aktiengesellschaft,Stettin.Gegründet1857.
32MillionenKapital.Ca.1600Arbeiter.

Rate mal: E
s

ist das Beste
für die Küche, was iss ?

Dann ist es
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Phot.Ä Schuhmann,Wien -

ErdrutſchbeiSt.GilgenamWolfgangſeeimSalzkammergut

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

Dº: H0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

- werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt.
IG" Man verlangejedochausdrücklichdasechte 2Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden. "Des

SCH-WEITZER
MILCH-CHOCOLADE
Grösster Absatz der Welt

Remington

Ichrehmsching
istdie

beste Kapitalanlage

Gl0g0Wºk & C0., Berlin
Friedrichstr.83.
Zweigniederlassungen

in 34Städten,

EXCELSIOPR
FAHRRÄDER uNo MOTORZWEIRÄDER
Unerreſchfin Qua/fäf und Ausführung

Jahresproduction ca.50.000Rader Katalog auf Wunsch.

or-Fahrrad-Werke GebrConradAAA. Erankenburg

Wünsche
Schlitzverschluss- Camera

„Wictrix“
mit VerstellbarerSchlitzbreite

Für Moment-Aufnahmenbis 2200Sekunde,

:: sowiefürkurzeund langeZeit-Aufnahmen.::

= Gedeckter Aufzug- =

GarantiertsicheresFunktionieren.
Elegante Ausstattung

FürPlattengrösse6,5:9,9:12,6,5:13 u
.

13:18cm.

AusführlicherProspektgratis.

- - Akti 11Schaftfü

Emil WünscheÄ Reick Dresden

ManverlangeunsereneuePreislistefür1907.

N u - M a - k 50
Porto30Pfg.
kostetdieserneue

0ppel-FeldstecherM0.15
mit vorzüglicherSehschärfefürjedesAugepassend.
KörperschwarzLederimitation
mitAuszügenin Karton.
Katalogmitca.6000Abbildungen
versendenanjedermannumsonst

undportofrei.
JedemBezugewirdRabattscheinbeigelegt.
Stahlwarenfabriku

.

Versandhaus

- E
.

W0nden Steinen & Cie.

- natürl. - - L Wald-Solingen 5
.

Grösse. -

C. Maquet, G
.

II- b
.
H
.

Heidelberg u
.

BerlinW.,Lützowstrasse8/90. – Mit24gold.Med.- prämiirt.GrosseAuswahlin Kranken- ===
fahrstühlenfürZimmeru

. Strasse;Uni- « -versalstühle,verstellb.Schlafsessel, S
.

- - Tragsitze u
. Tragstühle,verstellbare- - - - Keilkissen, Betttische, Zimmer- closets,Bidets. – Catalogegratis. –

in Stahlſtich,Heli ire, b
i

Sol
KunſtblätterÄniskoſtenfrei.DeutscheUerlags-Hnstalt,Stuttgart.

M0deparfüm der Pariser Salons.

Parfumeriº Luhin, Paris,
M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot.ViackUhlmann,Frankfurta
.
M
.
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Erdrutſch am St. Wolfgangſee
(SiehedieAbbildungaufdervorhergehendenSeite)

H
. St.Gilgen im Salzkammergutſchreibtmanuns:Zwiſchen

hierundGſchwendt,einerderlandſchaftlichſchönſtenGegen
dendesSalzkammergutesfandvorkurzemeineKataſtropheſtatt,
dieeinegroßeStreckederReichsſtraßeunddasnebenihr ſich
hinziehendeGleiſeder Salzkammergutbahnvernichtete.Ein
Augenzeugeberichtethierüberfolgendes:Es wargerade6 Uhr
55Ä. als meineGäſteund ich eindonnerähnlichesGe
räuſchvernahmen.Erſchrockeneiltenwir aufdieTerraſſeund
ſahen zu unſermErſtaunen,daßdasWaſſer im Seeweitzurück
gedrängtundderSeetrockenunterunslag. Etwa 5 MinutenſpäterſahenwirdasWaſſermitvehementerGewaltwiedergegen
dasUferzurückdrängen,dieFlutenſtiegenüber 7 Meterhoch
undbedecktendieStraßeunddenBahnkörper.Kaumwarendie
StraßeundderBahnkörperüberflutet,ſtrömtedasWaſſerwieder
zurück in denSee,undſowohldieStraßeals auchderBahnkörperwaren,erſtereaufzirka200Meter,derletztereaufzirka
600Meter,zerſtörtundvondenFlutenmit in denSeegeriſſen
worden.DerZwölferkogelzeigteeinezirka400Meterbreite
tiefeFurche,hervorgerufendurcheineErdrutſchungin derHöhe
vonetwa600Metern.DieſeErd-undSteinmaſſen,die in den
Seeſtürzten,hattendieRückſtauungdesSeeszurFolgegehabt.

Ph
Ed.Frank

VomMotorbootrennenin Monaco:In vollerFahrt

Moderne Panzerkreuzer

n letzterZeit iſ
t

mehrfachvonunſermneuenPanzerkreuzer„F“
geſchriebenworden, e

r

ſoll 19000TonnenDeplacementer
halten,25SeemeilenlaufenundeineArmierungbekommen,die
beſondersſtarkſeindürfte.GenaueDatenſindbis jetztnoch
nicht in dieOeffentlichkeitgedrungen,allegenanntenſindviel
mehrbloßeVermutungen.Es wäre zu Ä daßwir mitdieſemPanzerkreuzeralleKreuzerandrerNationenübertreffen,
weilwir bedeutendimRückſtandeſind in bezugaufdieZahlder
Panzerkreuzer,weilwirnureinenjedesJahr aufStapellegennach
derMarinevorlage1906,undweilwirbedeutendlängerandieſem
einenbauenwieandreNationen.Im März iſ

t

der engliſche
Panzerkreuzer„Indomitable“vonStapelgelaufen,dembekanntlich
zweiweiterederſelbenKlaſſe in kurzemfolgenſollen.Dieſedrei
Panzerkreuzerwerdenin 2

7

Monatengebaut;bewilligtwurden ſi
e

Ende1905undihreStapellegungerfolgteAnfang1906.DieKreuzer
habeneinDeplacementvon17250Tonnen,laufen 2

5 Seemeilen,
dieMaſchinenſollen41000PferdekräfteindizierenunddieAr
mierungbeſtehtaus8–30,5Zentimeter.DieTürmeſind ſo

aufgeſtellt,daßalleachtGeſchützenachdenBreitſeitenund je

viernachvornundachternfeuernkönnen.Da ſi
e

nichtviel
wenigerſtarkgepanzertſindwiediemodernenPanzerſchiffe,ſo

iſ
t

die Bezeichnung„Rapidpanzer“vielleichtzutreffenderwie
„Panzerkreuzer“.DaßeinKreuzer,derſchwächergepanzertiſ

t

Grosser Exportartikel.

Eine Übung
auf dem Welotra

Bereits Tausendeim Gebrauch.

wirkt wie ein
Spazierritt

Bietetgesundheitlichvollständigen Ersatz fürdasReiten
aufdemPferde.BereitsTausendeimGebrauch.

Welotrah,Reitapparatim Hause fü
r

DamenundHerren.

Der besteHausgymnastik-Apparatder Welt!
Spezial-Apparat für natürliche Entfettung.

DurchleichtesTretenderPedale,ohnejedenKraftaufwand,
wirdderKörperaufdemVelotrabwiebeimReiten in dieHöhe

- - geworfen,wasbishernochmitkeinemaktivenApparatmöglich- - war.– ProspektemitärztlichemGutachtengratis.

Spezialapparat fü
r

Zimmergymnastik
hatfolgendeVorzüge: 1

.

NatürlicheWiedergabedes
RudernsimBoote.– 2. FeineRegulierbarkeitder
Leistung. – 3. ElastischnachgebenderWiderstand,
gleichdemelastischenDruckdesWassersaufdas
Ruder. – 4. VölliggeräuschlosesArbeiten.– 5. Kein

Ruderapparat „Hellas“

GD. R
.

P.

ApparatfürdenRudersport.Preislistegratis.

"7ertreterim Jm- und Huslandeverlangt.

Fahrikund
MuslerAusstellung:

Sanitas, Berlin 30

Düsseldorf,Graf Adolfstr.88,

(VieleneuepatentierteModelle.)

weissu/zart
Uberall zu haben
IIIustr.Breimarken-JournALS

.
M Verbreitetsteu
. einzigeBriefm.-Ztg-derWelt,diein jederNummerwertvolleGratisbeigabengiebtundmonatl.2mal

erscheint.Halbjährl-(12Hefte)1.50MProbe-No.1
5

Pf.(2oH.)francovon
GebrüderSeu-Leipzig

Korpulenz
Fettleibigkeit

wirdbeſeitigtdurchdieTonnola-Zehrkur.PreisgekröntmitgoldenenMedaillenundEhrendiplomen.KeinſtarkerLeib,keine

Friedrichstrasse131 d
.

Fi 1ia 1 en :
EinklemmenvonKleidungsstücken.– 6. KeinZu- ſtarkenHüftenmehr,ſondernjugendlich
rückschnellenderZugvorrichtung.– 7. Geringstes London,61NewCavendishstreet Ä Ä Ä ÄRaumbedürfnis,d

a

derApparataufrechtstehendauf- Fabrikfürheilgymnastische CaueMen Aemittel, einGeheim
bewahrtwird.– 8. EinzigergeeigneterTraining- undÄ Apparate. ÄÄ

KeineDiät,keineAenderungderLebens
weiſe.VorzüglicheWirkung.Paket2.50M.
fr. gegenPoſtanweiſungod.Nachnahme.
D- Franz Steiner & Co.:
Berlin139,Königgrätzer-Str.78.

andererGasherdhat – ausserordenſ Gass

Prometheus-Herd
weil d

ie

neueHerdplatte undF der neueZwillingsbrenner- F“ – zweiEinrichtungen,welchekein
aren

Bombastus-Kopfschuppenwasser

Bombastus-Vanille-Haarcreme

Nurunnitzar,beseitigtleicht,angenehmu.sicheralleKopfschuppen.

Bombastus-Wasser gegen Haarausfall
Ulianar-Komposition,verhindertdenAusfalldesHaaressicher!

Kgr.Sachs.
Technikum
Mittweida
Direktor:ProfessorHolzt.öheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.
SonderabteilungenfürIngenieure,Technikeru.Werkmeister.
Elektrot.u
.

Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.
36.Schulj.:3610Besucher.
Programmetc.kostenlos

v
.

Sekretariat.-

UnreineneintHautpickel,Mitesser,

- R
. GÄröte, Som

- mersprossenu.sonstige
lästigeSchönheitsfeh
1er beseitigtunbedingtschnellundsicherüber
Nacht„CremeNoa“.
DoseMk.2.20franco,
ProbedoseMk.1.20franco.
Erfolgattestiert!Rat

- geber:„DieGeheimnisse
der Schönheit“gratis.

M 0ll,Hoflieferant.Ä##
Berlin N. 27 b

,

Elsasserstr.5
.

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m.Empfehl.vielAerzteu
.

Prof.grat.u.fr

H
. Unger,Gummiwarenfabrik

BerlinNW-,Friedrichstrasse91/92.
NichtdurchinnerlicheMittel,diehäufigmehrschadenalsnützen,sollte

Korpulenz
verleihtdemHaardienaturgemässesteFettigkeit.

andereentschiedenzurück!
Bombastus-Werke in Potschappe1-Dresden.

AlleBombastus-ErzeugnissewerdenvonAerztenbegeistertempfohlen;
siesinddasVollkommenstederNeuzeit,dasVollkommensteallZeiten,
FordernSie in Apotheken,Drogerien,ParfümerienundbesserenFriseurgeschäftennurBombastus-ErzeugnisseundweisenSiealles

Wonichtzuhaben,liefernwirdirekt.

zubeseitigenversuchtwerden,auchnichtdann,wenneineprahlerischeReklame
solcheanpreist,sonderndurchdas in vielen
tausendenFällenglänzendbewährte
„Amiral“.EinzigesäusserlichesMittel
ohneDiät,absolutunschädlich,vonAerzten
Warmempfohlen.VerlangenSiewissen
schaftl.Broschüre(6.AuflageProf.En
causse)gegen20Pfg. in Markenvon
H00ck& Co.,Hamburg,Hopfensack98.
B-T TäglichneueAnerkennungen.T

verlangenSiedie Erzeugnissederaltrenommierten

haku(gareten-Fabrik

C - SSC"

ſ ÄJENORS 1865.
SEAS830PfRRS-Chic-fines N927-EllyF. S.LAHM.» A-DRESDEW-".
Wirklicher Ersatzfür diebisherigenechtenEgypter!

Caesar & Minka
Racehundezüchtereiund-Handlung
Zahna (Preussen).
Edelste RaCehunde
jedenGenres(Wach-,Renommier-,
Begleit-,Jagd-u.Damen-Hunde)vom
gr.UlmerDogg u

. Berghundbiszum
kleinstenSalon-Schosshündchen.
DergrossePreiskurant,enthalt.Abbildungenvon50Rassen,gratisundfranko,ebenso

“ ProspektüberErnährungdesHundes.
GrosseeigenepermanenteAusstellungam Bahnhof Zahna.

GUSTAW CORDS
BERLIN W. 8 CÖLN a. RheinLeipzigerstrasse36 HoheStrasse51

Spezial-Geschäft fü
r

Damenklebstoffſ

Seide a Wolle a Baumwolle

2 Saison-Kataloge. Spezial-Katalogefür Seideund Spitzen.

Grosse Versandabteilung.
Kataloge, Muster und Aufträge über 1

0

Mk. postfrei.

Verlangen Sie meine Schnittmuster.

gegr. 1874
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alseinLinienſchiffeineum ſo ſchwerereArmierungbeziehungs
weiſeum ſo ſchwerereKaliberhabenmuß, iſ

t

einelogiſcheNot
wendigkeit,dievondemberühmtenfranzöſiſchenIngenieurNor
mandbereitsimJahre1902betontwordeniſt. NächſtEngland
ſinddieJapanermitdemBauvongroßen,ſtarkarmiertenPan
zerkreuzernamweiteſtenvoraus.ZweiKreuzer,„Ikomi undTſukuba“,von 14.000Tonnen, 2

0

SeemeilenGeſchwindig
keitundeinerArmierungvon 4 – 30,5und 12 – 15 Zentimeter
werdenbereits in dieſemJahre fertig,zweiweitereKreuzer,
„Ibuki“und „Kurawa“,von 14800Tonnen, 2

0

Seemeilen
GeſchwindigkeitundeinerArmierungvon4–30,5Zentimeter
und8–20,3ZentimeterſindimBau, und in kurzemwirdmit
demBau einesfünftenPanzerkreuzersbegonnenwerden,der
18650TonnenDeplacement,eineGeſchwindigkeitvon 2

5

See
meilenundeineArmierungvon10–30,5,8–15,2und10–12
Zentimetererhaltenſoll. Der bekanntefranzöſiſcheIngenieur
LaubeufſchließteineBetrachtungüberdenmodernenKreuzerbau
mitdenWorten:„Es iſ

t

vonderallergrößtenWichtigkeit,ſchnell

zu bauenunddieKriegsſchiffsbautenandrerNationen zu über
treffen.“

Schachbriefwechſel
Frankfurt a

.

M.(E.P.-M.).VerbindlichenDankfürdenneuenBeitrag(Nr.128),vondemwir demnächſtgernGebrauchmachenwerden,
Groddeck(E.A.S.). DieStellungderAufgabenin Buchſtaben
undZiffernzu wiederholen,haltenwirzurzeitnochnichtfürangebracht.
Verſehenwieletzthinin Nr. 1

3 gehörenja dochnur zu denAusnahmen,
und in dieſemFallewarderFehlerleichtzu berichtigenund iſ

t
von

denmeiſtenLeſernohneweiteresberichtigtworden.IhreLöſungiſ
t

abernichtrichtig:Sielaſſennach1
.

Df1–a6Kg5×f5denSg8auf e
7

Schachbieten– dieſerSgs iſt abergarkeinweißer,ſondernein
ſchwarzerNr. 1

4

löſtenSierichtig.RichtigeLöſungenſandtenfernerein:Henry A
.

Seller in

Denverzu Nr.10: D
.

HenriBoks in BadOeynhauſenzu Nr.12;

F. Schneiderin Wiesbadenzu Nr. 1
2

und13;Dr. E
.
L. in Graz,

H
.

Menzelin Hamburg,HermannStrömerin Stettin, H
.

ReimersinHamburg-Eppendorf,F. v
.

Hinüberin Zwickauund J. B
.
in Hedewigenkoogzu Nr.14.

.-A.„Ä§d- ÄÄÄs- ZDF“&gº» - -
>-----

D. R
.

G.M.

Annähen unnötig.–
Kannausserordentlichleicht a

n jedem
Kragenbefestigtwerden,indemdie
beidenZungenderStützeeinfachin

denStoffeingehaktwerden.EinBeschädigendesStoffesistgänzlichaus
eschlossen.– DasHerausnehmender
tütze,wennderKragenzurWäschesoll,geschiehtin einerSekunde.Absolut
unsichtbarundsehrbequemimTragen.
Wenneinmalgetragen,möchteman
keineandereStützenmehrverwenden,

In 5
,
6
,
7
,
8 cmHöhe.

Preis: 4
5 Pig: pr. Karte à 6 Stützen:

« ZS»
Zuhaben in allenbesserenGeschäftenfür
Modewaren,wonichtwendemansichdirektan

Fotºsessis---

WEERF z c
o
,

Imhur
Dept.U.

Schach (BearbeitetvonE. Scha11opp)

Partie r. 1
6

Turnierpartie,geſpieltzu Nürnbergam11.Auguſt1906.
(AusdemkürzlicherſchienenenKongreßbuch.Anmerkungenvon

Dr. S
.

Tarraſch.)
Weiß: H

. Wolf-Jägerndorf.– Schwarz:W.Cohn-Berlin.
Uier springerspiel

Tour iſt: „Aber ſo laſſenSie dochwenigſtensdenDaumen
ausderSuppe!“
Wirtin: „Ach,dasmachtniſcht, ſie is Se nämlichgarnich

ſo heeß,wieSe denken!“

KfpUlWer,
Auszug bestenGerstenmalzes
ohneZusatz in vacuo einge
dampft:wohlschmeckend,nahr
haft,haltbar,bequemanwend
bar; leichtverdauliche
blutbildende Nahrung
für Genesende,Frauen,Kinder.
BeliebtesHilfsmittelbei
Husten und Heiserkeit.
Gabe:löffelweisenachBelieben,
auch in Milch, Kakaousw.
Gläserzu / 0.50,0.90,1.60
und 3.– in Apothekenund
Drogerienoderab Fabrik
J. Paul Liebe.Ä
Grand Prix
ParisÄ.

PAN05
HARMONUM

„Schiedmayer,Pianofortefabrik
Stuttgart, Neckarstr. 12.

1
4

Hoflief.Dipl.
43Medaillen.

ZDF- E
f b
ÄTiergarSÄÄ- - - - - - - - -

- MAXERBSTWarenhausamburg.36.

GT-GraueHaare
erhaltenihreursprüngl.FarbevonBlond,
Braunod.Schwarzsofort,dauerndwasch
echtwiederd.meinunschädl.u,untrügliches
Mittel„Kinoir“(gesetzgesch..).ã 4 M
.
–

1 Jahrausreich.NurBerlin,Leipzigerstr.56
(Kolonnaden)beiFranzSchwarzlose.

Weiß Schwarz Weiß Schwarz1. e2–e,4 e7–E5 17.a2–a4! Sd8–b7
2. Sg1–f3 SbS– eG 18.Sf3–d4 De7–d7)

3 Sb1–c3 Sg8–fG 19.Sd4–c6 Sb7–d8*)4
.

Lf1–b5 Lf8–b4 20.f2–f4 h7–h6°)5
.

0–0 0–0 21.Lg5×f6 g7×f6

6
.

d2–d3 Lb4×c3 22,f4–f5 Lg6–h77)

7
.

b2×c3 d7–d6 23.Sc6×d8 Dd7×d8

8
. Lc1–g5 Dd8–e7 24.Dd1–d2 Kg8–g7

9
.

Tf1–e1 Sc6–d8 25,a4–a5 h6–h5
10.d.3–d4 Lc8–g4!) 26.Lf1–d3 h5Xg4
11.h.2–h3 Lg4–h5 27.h3×g4 Tc8–c5
12.g2–g4 Lh5–g6 28.Kg1–f2*) Lh7–g6°)
13.d4–d5!*) c7–c6 29.Te1–h1 Tf8–18
14.Lb5–f1 c6×d5 30.a5×b6 a7×b6
15.e4×d5 Ta8–c8 31.f5×g6 e5–e4
16.c3–C4 b7–b6*) 32.Ld3×e4 Aufgegeben,

) Ungünſtig;e
s

mußteſofortSd8–e6geſchehen.

*) StelltdenſchwarzenSpringerpatt.

*) UmdenSpringerüber b
7

nach c5 zu führen.Abernunniſtet
ſichderweißeSpringerauf c6 ein.Auchb7– b

5

warfürSchwarz
nichtgünſtig.

*) AufSb7–c5folgt19.Sd4–c6nebſt20.a4–a5.

*) HierauffolgteinſchönerEntſcheidungszug.WolfſpieltdieganzePartieſehrhübſch.

*) Aufei×f4folgtDamenverluſtdurch21.Te1–e7.AufSf6–e4folgt21.Lg5×d8.

') MitderEinſperrungdieſesLäufersiſ
t

diePartiefürWeißgeUCIel.Ä 29.Te1-h1nebſt30.Dd2–h6+und ſo weiter;derL7iſ
t

ſchwach.

*) AuchmitTf8–h8wardiePartienichtmehr zu retten.

„Mein Kleiner iſt kerzengerade geworden“
– ſo möchten

º

gewißalle Eltern ihre Kinder ſehen! Das
SöhnchenvonÄ Schmidtwar davonfreilichweit entfernt,bisſeinVater ihmScottsEmulſiongab. HabenSie nun ſelbſteinKind,
das einergleichenKräftigungbedarf, ſo dürfteSie derfolgendeBrief
ſicherlichintereſſieren:

Berlin,Reuchlinſtraße9
,

den 6
.

Dez.1905.
MeinSohnlitt andenFolgenderEngliſchenKrankheitundzwar in ſo hohemMaße,daßſichdasRückgratvertrümmte,und e

r
ſo ſchwachwar,daß e
r

kaumauf
rechtſitzenkonnte.DieZähne,die e

r bekam,warenalleſchlechtundverſchwanden
infolgeFäulniswieder.IchgebrauchtenunaufAnratenvonBekanntenIhr PräparatalsKräftigungsmittelfürdasKindundkonnteſchonnachmehrerenMonaten
bedeutendeFortſchrittewahrnehmen.DieZähne,dienachdemGebrauchvonScotts
Emulſionkamen,warengeſund.Jetzt iſ

t

meinKleiner3 Jahrealtund iſ
t

kerzengeradegeworden. (gez.)OttoSchmidt.
Die in ScottsEmulſion in leichtverdaulicherForm enthaltenen

Mineralſtoffeverhelfenraſch zu einerKräftigungdesgeſamtenKnochen
gerüſts,und der ebenfallsleichtbekömmlichgemachteLebertranbildet
geſundes,feſtesFleiſchund ſtärktdengeſamtenOrganismus.Der in

allen Teilen der Welt errungeneBeifall und Erfolg von Scotts
Emulſion ſtütztſichdarauf,daß ausſchließlichſtetsnur die allerbeſte
Qualität derBeſtandteile zu ScottsEmulſionverwandtwird, unddaß
wir keineAusgabenundkeineMühe ſcheuen,ScottsEmulſionauf der
höchſtenStufe derVollkommenheitzu erhalten.
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar

nieloſenachGewichtoderMaß,ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenin

KartonmitunſererSchutzmarke(derFiſchermitdemDorſch).
Scott & Bowne,G.m. b

. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,
feinſterarab.Gummipulw.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.Hierzuaroma
tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheria-Oelje 2 Tropfen.

(Belug durch ehanändler. „Agakreislisten gratis.

SCHTº Go
j-äßRKÄToſ
Edytºur.Aber
MF-e

S><

Der Beste in Qualität

Wan Houten“ Cacao
Dank seiner hervorragenden Qualität und Reinheit ist
Van Houten's Cacao stets gleichmässig zuträglich.

Der Billigste im Gebrauch
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und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkeVorbehalten.
Rücksendungfindetnichtstatt.)
v. Bruchhauſen,Karl,
DerWerdegangdesita
lieniſchenHeeres ---Berlin,Rich.Schröder.Claud, Anna,BackfiſchLieder.„ 1.50,Dresden,
E.Pierſon'sVerlag.Cordes,J.G.,ZumKampf
umdieWeltanſchauung.
„ 1.–. München,C.H.
BeckſcheVerlagshandlung.Droß, Otto,Zollernoden.Stargard, Prange'ſche
Verlagshandlung
Eckart, R., Ausſprüche
FriedrichsdesGroßen.
.2.–.Dresden,G.Küht110111,
Gllen-Walterundv.Poraj, Auf Vorpoſten.
.2.–.Dresden,E.Pier
ſon'sVerlag.
v.Falkenegg,Baron,Im
ReichederPoeſie.Berlin,

Freimann,Max,DieEnt
EingegangeneBücher ſtehungundVerhütungder

Glatze.„. 2.–. Leipzig,
K.Lentze.Fritſch,W.A.,AusAme
rika.. . 2.–. Stargard,
Wilh.Prange.Haberlandt,Dr.M.,Völ
kerkunde.80 -.

.. Leipzig,
G. J.GöſchenſcheVerlagshandlung.

v
. Hetz,Bric-à-brac./ 3.–.Dresden, E
.

Pierſon'sVerlag.
Horn,F.,DasHerrenhaus.Wien,FranzDeuticke.Hornig, Fr., UeberBerg
undTal. . . 3.–. Leipzig,
MaxAltmann.
Illuſtrierter deutſcher
Flottenkalender107.1,–, Minden,Wilh.
Köhler.Kieler, Laura,MeinVolk
ſei deinVolk. Zürich,
Raſcher& Co.Kielland, Alex.L., Men
ſchenundTiere.. . 3.–.Leipzig,G.Merſeburger.–, JensZ., ZweiBrüder,„ 3.–. Ebenda.
Sandt,Emil,Cavete!. 5.-.Minden, J. C

.
C
.

Bruns.Boll & Pickardt.

„Das

Radfahren

iſ
t

dochein köſtliches
Vergnügen, aber ſo

richtigdocherſt,ſeitdem
ich „Ricglès Pfeffer
münzgeiſt“ anwende.

5 Tropfen davon auf
ein Glas Zuckerwaſſer
ſchmecken ſo würzig
und erfriſchend,daß
augenblicklichauchder
quälendſteDurſt ge
löſchtiſt.“
Originalflaſchenſind

in Apotheken,beſſeren
DrogerienundParfüme
rien zuMk.1.25,Mk.1.80
undMk.3.30erhältlich.

fº Der Erfolg des

S R DLN
bei Behandlungvon ErkrankungenderAtmungsorgane,Keuchhustenetc.
besondersaber bei Lungenkrankheiten,hattedie Entstehungzahlreicher

minderwertiger Nachahmungen
zur Folge. Diese können naturgemässbilliger hergestellt und ver
kauft werden, aber bei ihrer Anwendung läuft man Gefahr, un
erwünschteWirkungen zu erzielen.– Es empfiehltsich daher, nach
wie vor SIROLIN „Roche“ zu verlangenund zwar ausdrücklich in

DR G | N AL - P AG K U N G

FTETTE
buten beschmack

und feinesVerständnisbeweist
jedeHausfrau,diedenKaffeemit
Weber'sCarlsbaderKaffeegewürz
zubereitet.– Nureinzigechtvon
Otto E

.Weber,Radebeul-Dresden.
Zu haben in Kolonialwaren-und
Kaffeegeschäften,Drogen-und
Delikatessenhandlungen.=

Zu haben in den Apotheken à Fr
.

4.–, Mk. 3.20, ö. Kr. 4.– per Flasche.

MANNHEIM 1907 F. Hoffmann – La Roche & Cie.
INTERNATIONALE KUNST-u(N0%E BASEL (Schweiz),GRENZACH (Baden).

E CANTENBAU: AU55TELLUNGE
MA ÄÄ“ 20.0K.

W

d
e Constipation (Verstopfung),
Migräne, übelriechendem Atem, Gelbsucht,

Verdauungsstörungen wird

*# --- CASCARINE
z) LEPRINCE

als Spezialmittel ärztlich empfohlen.

In allen Apothekenerhältlich.
Bestandteile:CascarineExtract0,1,Pillenmasse0,1,UeberzugmitSüssholzpulver.

(
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Streik und Tarifgemeinſchaften
Von

Dr. Ludwig Fuld (Mainz)

(J immerin ZeiteneineraufſteigendenWirtſchaftsbewegungiſ
t
d
ie

ZahlderAusſtändeder
Arbeiter im Augenblickeineganzbedeutende;nicht
nur in Deutſchland,ſondernauch in denandernLänjn greiftdasStreikfiebermehrundmehrumſich
undauchabgeſehenvonRußland,wo e

s

ſichnicht
ſowohlumwirtſchaftlicheals vielmehrumpolitiſche
Kämpfehandelt,wird d

ie
Streikſtatiſtikdesletzten

JahreseinenhervorragendenPlatzeinnehmen.Dieerluſte,diedurchdieAusſtändehervorgerufenwurden
undhervorgerufenwerden,müſſenals enormebe
zeichnetwerden,ſi

e

ſindum ſo bedeutender,als der
heutigeStreikÄ verſchiedeniſt vondemfrüheren.In früherenahrentrugderAusſtand
einenausgeſprochenlokalenCharakter,lokaleVer
hältniſſeundlokaleUrſachenundBeſchwerdenwaren
für ihnmaßgebend,undwenn e

s

auch a
b

und zu

vorkam,daßderStreiküberdie lokalenGrenzen
hinausgriff,ſo bildetediesdochnurdieAusnahme:
Heute iſ

t

dasanders,heuteerſtrecktſichderStreik
vielfachaufdie in dembetreffendenGewerbszweige
tätigenArbeiter,heuteſtreikenzur Unterſtützung
ihrerGenoſſenauchdie in andern,verwandtenund
nichtverwandtenBetriebentätigenPerſonen,und
darausergibtſich,daßdieTragweitedesmodernen
Streikseineganzandre iſ

t

wiediejenigedesfrüheren
Ausſtandes.Weildem ſo iſ

t

undweildiegeſamte
Volkswirtſchaftdurchdie fortwährendenArbeits

Phot.Schaul KapitänBolte PrinzHeinrichKapitänleutnantvonUſedom
PrinzHeinrichaufderReiſevonGibraltarnachGenua

kämpfeſchwergeſchädigtwird, in erſterLiniezum
VorteildesAuslandes,ſindalleSozialpolitikerund
Volkswirtedarübereinig,daßdurchgeeigneteMaß
nahmendemAusbruchvonStreiksentgegengewirkt
werdenmüſſe.UeberdenInhaltdieſerMaßnahmen

iſ
t

manſichallerdingsnochnichtrechteinig,und
nichtnur in Deutſchland,ſondernauch in Frank
reich,wo mandemſchwierigenProblemnächſt
DeutſchlanddiegrößteAufmerkſamkeitzuwendet,
ſinddieAnſichtenhierübernochſehrgeteilt,wieins
beſondereausdemSchickſaldesvondemehemaligen
MiniſterMillerand,dembekanntenSozialpolitiker,
ausgearbeitetenGeſetzentwurfszur Verhütungder
Streikshervorgeht,derſichdamitbegnügenmußte,
alsſchätzbaresMaterialdieArchivederfranzöſiſchen
Deputiertenkammerzu bereichern.Trotzdemläßtſich
neueſtensbeobachten,daßeinevonTag z

u Tag
erſtarkendeStrömungdahingeht, in dermöglichſt
umfaſſendenAnwendungundErrichtungderTarif
gemeinſchafteinbeſondersgeeignetesMittelgegen
denStreik zu ſehen.DieTarifgemeinſchaftiſ

t

ein
Vertrag,dernichtzwiſchendemeinzelnenArbeit
geberundArbeitergeſchloſſenwird,ſondernzwiſchen
derOrganiſationder Arbeitgeberund Arbeiter
einesbeſtimmtenGewerbszweigs;diebeiderſeitigen
OrganiſationenſchließendenVertragmitbindender
Wirkſamkeitfür alleihreMitgliederab, ſi

e

ſetzen
darinfeſt,was ſonſtimEinzelvertragevereinbart
wurde, ſi

e regelndieLohnfrageundtreffenauch in

derRegelzweckdienlicheAnordnungenfür dieBe
handlungundAusgleichungvonStreitigkeitenſowie
dieperiodiſcheDurchſichtundAbänderung.DieVor
teile,diemitſolchenTarifgemeinſchaftenverbunden

Seers
Victor

IIIIIIIIT

-

Specialbad I. Rangesfür Nieren- und Blasenleidende- 300Meterhoch in einer a
n prachtvollenWäldernundNatur

schönheitenjederArt überreichenGegendgelegen.Seinen Weltruf verdankt das Bad derbei allenLeidenderHarnorgane

unübertroffenenWirkung seinerbeidenMineralquellen,der Helenenquelle, Heilanzeigen:Alle unter dem Collectivbegriffder

harnsaurenDiathesebekanntenStörungendesStoffwechsels – alsoNierengriesundSteinbildung,GichtundOxalurie, – fernerchronische
Nierenentzündungenund Nierenbeckenkatarrh,Magen-und Darmkatarrh;der Georg-Wictorquelle, Heilanzeigen:Chron. Blasen
katarrh,Schwächezuständeder Blase,Schleimflüsseder Vorsteherdrüseund der Harnröhre,Blutarmutund Frauenleiden,sowie den
Mineralbädern, welche zu den kohlensäurereichstenderWelt zählen,denStoffwechselund die Hauttätigkeitmächtiganregenund bei

GichtundRheumatismusdie bestenDiensteleisten.Hervorragende Specialärzte- Frequenz1906:10358Personen,darunter2863Damen,

ein Beweis,dass die günstigenErfolge unseresBades auchbei letzterenimmermehrgewürdigtwerden. Die Bäder befindensich i
m

Fürstlichen Badehotel und is
t

dieses,umErkältungen zu vermeiden, in der kühlerenJahreszeitals Aufenthaltbesonders z
u empfehlen.

Für die Trinkkur im Hause eignensichunsereQuellen in seltenemMaasse.1906:1386114Flaschenversandt.Namentlich is
t

derGebrauch

derHelenenquellealstäglichesdiätetischesGetränkallendenendringend z
u empfehlen,welche a
n

denobenbezeichnetenStörungenleidenoderdurch
VererbungoderLebensweisefür dieselbenveranlagtsind. Aus keinerderWildungerQuellenwerdenSalze

gewonnen;die im Handelunterdem

Namen„WildungerSalz“vorkommendenFabrikatesindreinkünstliche, in ihrenwertvollenBestandteilenunlöslicheKompositionen.Manversäumedeshalb

durcheinenVersuchmitdiesennichtdie wertvolleZeit, in dernocheinvollerErfolgdurchdenGebrauchdesnatürlichenWasserserzieltwerdenkönnte.

Terminkalender
überErſcheinungsweiſeundSchluß
der Inſeratenannahme.Für die Reiſe- -

Bade- und Kur-Saiſon.“
Schließtam:

9
.

Juni
16. 28. „

23. 4
.

Juni
30. 11.

18.
14. 25.
21. 2

.

28. 9
.

16.
11. 23.
18. Z0.

21. Mai

in Frage kommende Ankündigungen werden alljährlich in

ſteigendemMaße in „Ueber Land und Meer“ veröffentlicht.
Die dadurch zum Ausdruck gebrachteWertſchätzung veranlaßt 7

.

uns, auch in dieſem Jahre unſere weit verbreitete, in den vor
nehmſtenKreiſen geleſeneZeitſchrift zur Benützung b

e
i

Saiſon
Ankündigungen aller Art zu empfehlen. Wir bitten um recht
zeitige Aufgabe der Anzeigen entweder a

n

uns oder durch ein

Bureau der Annoncen-Expedition Rudolf Moſſe.
25. G

Stuttgart, Königſtr. 33. 1
3

Expedition von „Ueber Land und Meer“ 8
. 20.

Abteilungfür Anzeigen. 15. 27.
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wird dieZahlderTarifgemeinſchaftengewaltiganſind,könnennichtunterſchätztwerden.DieErfahrung
hatzurGenügebewieſen,daß,wo immerdieſelbenbeſtehen,Lohn-undArbeitskämpfeſeltenerwerden,dieDifferenzen,diezwiſchenArbeiternundArbeitgebernentſtehen,werdenaufdemBodenſolcherGemeinſchaften
in friedlicher,geregelterWeiſeausgetragen,dieaus
beidenOrganiſationengewähltenKommiſſionenführen
mitverhältnismäßigerLeichtigkeiteinenAusgleichherbei,
undesbleibenVertragsbruch,AusſtandundAusſperrung
nebſtihrenBegleiterſcheinungenzumeiſterſpart.Die
ZahlderTarifgemeinſchafteniſ

t

heuteſchon in Deutſch
ſandeinerechterheblicheund in fortwährenderVermehrungbegriffen,obwohldieihnendurchdiebeſtehendeRechtsordnungzuteilwerdendeRechtslagekeineswegs
einegünſtigezu nenneniſt. Es fehltvorallem a

n

einem
rechtlichenZwangfürdieMitgliederderbeidenOrgani
ſationen,dengemeinſamabgeſchloſſenenVertragauch zuhalten,nachderAnſichtdesReichsgerichtskannjeder
TeilnehmerohneweiteresvondemVertragzurücktreten,
und e

s

würdenichteinmalſtatthaftſein,ihnmittelbar

zu derBeachtunganzuhalten,beiſpielsweiſeindemman
ihneineVerpflichtungausſtellenläßt, im FalledesRück
trittseinebeſtimmteSumme zu bezahlen.Nichtminder
fehlt e

s
a
n

einerBeſtimmung,d
ie

denbeiderſeitigenOrgani
ſationendieRechtsfähigkeitgibt, ſo daßdieſeauch in derLagewären,ſichmitderſelbenrechtlichenWirkſamkeitzuverpflichten,mitderſichdereinzelneverpflichtenkann.
WenndieſeMängeldergeltendenRechtsordnung
durchdieGeſetzgebungin Bäldebeſeitigtwerden, ſo Phot.OttoHaeckel Baumwollerntein Deutſch-Oſtafrika

ſchwellenundwir werdendannſicherlicheinenentſprechendenRückgangder Streikbewegungenzu ver
zeichnenhaben.BelehrtdurchdiegutenWirkungen
derTarifgemeinſchaft,dienureineUnterartdesVertragsiſt,derbeſtimmtiſt,imzwanzigſtenJahrhundert
einebedeutendeRolle zu ſpielen,desKollektivvertrags,
habenzahlreicheUnternehmerihrenfrüherenWiderſtanddagegenaufgegebenundihreAbneigungdagegenüberwunden,und e

s
iſ
t

ſehrbemerkenswert,daß e
s

VereinigungenvonArbeitgeberngibt, welchedieTarifgemeinſchaftvormalsmit allerKraft bekämpftenſi
e

aberjetztwarmbefürwortenundunterſtützen.Wenn
auchſelbſtverſtändlichdieTarifgemeinſchaftnichtdenAnſprucherhebtundnichterhebenkann,einePanazee
denStreiksgegenüberzu ſein – ob es überhaupteine
PanazeeaufdieſemGebietegibt, iſ

t

mehrals zweifel
haft–, ſo darf ſie dochmitFug undRechtals das
zurzeitwirkſamſteund beſteVerhütungsmittelbeiArbeits-undLohnkämpfenhingeſtelltwerden.Es iſ

t

dahernurmitGenugtuungzu begrüßen,daßman in

Deutſchlandſich in ſteigendemMaßemitihr undihrerAusbreitungbefaßtund daß insbeſondereauchdie
Praxisſichmitihrbefreundet,nachdemdieWiſſenſchaft
ſichſchonſeit längererZeit für ſi

e

erklärthatte.JegrößerdieZahl derTarifgemeinſchaften,um ſo geringerdieAnzahlderStreiks,dieſerErfahrungsſatz
kannbeinaheſchondieBedeutungeinesgeſellſchaftlichen
Geſetzesbeanſpruchen.

_ - - - -

Kurarzt: Dr. OttoVeraguth,Zürich.

SIETET TSIE.ETERS
Luftkurort

I. Ranges.

Prospektegratisundfrankodurch:

Ä am Vierwaldstättersee | Lyra-Fahrräden“ DampfschiffstationTreib (SCHWEIZ) AA- T - A

(Högl.RUF-EhlSSLIlgn
SEELISBERG (Sonnenberg)

DenkbarschönsteLage,aufsteilerFelsenterrasse,
408Meterü

.
d
.

Rütli – grossartigesAlpenpanorama– prachtvolleWaldungen– abwechslungsreicheSpaziergänge-AusgangspunktfürHochgebirgstouren– idyllischeRuhe.–Lawn-Tennis– Fechten– Rudern– Fischen(Seelisbergerseeli).–Kurmusik.– ElektrischesLicht. – ElektrischeundDampfheizung.–Lifts. – Katholischer,reformierterundenglischerGottesdienst.–
PrimaVerpflegung.

Saison15.Mai bis 30.September.
Vor- undNach-SaisonermässigtePensionspreise.

Hydrotherapie

sinddieBesten,
im Gebrauchdie

B 111igsten, von

5 Jahre Garantie. Probesendungsofort. Verlangen
Sieumsonstundportofreimeiner

Jubiläums-Prachtkatalog
überLyra-Fahrräder und
Radfahrer-Bedarfsartikel.

Nähmaschinen
Waschmasch.
Kinderwagen
Uhrenu
.

Musik
Instrum.„Waffen,
Wiederverkäuf.
gesucht.

Richard Ladewig, Prenzlau
Postfach.No.110.

Sports:

Die Direktion.

= Schweiz =

(Graubünden)DaVOS-PlatZ
Pension und Kotel Buol. L Ranges,In freier,schönerLage,komfortabeleingerichtet,vondenbestenStändengelobtundempfohlen.Raumfür ca.100Gäste,

Zentralheizung.Reunions-Säle.Billard,elektr.Beleuchtung,EigeneBäder-Einrichtung.

Heilanstalt Kennenburg
beiEsslingen(Württemberg)

für psychisch Kranke
weibl. Geschlechts.
ProspektefreidurchdieDirektion.

Sº Besitzeru.leit.ArztHofratDr.Landerer.–Dr.Krauss.

T. Städtisches Eisen-M00p-BaF
BahnstationSchmiedeberg Postbez.Halle.Preisgekrönt:Sächs.-Thür.Industrie-u

.

Gewerbe-Ausst.Vorzüg. ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u
.

Frauenkrankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1
.

MaibisEndeSeptbr.Erosp.u Ausk.d
.
d
.

Städt.Bade-Verwalt.u
.

BadearztDr.med.Schütz

momºsom
moderne Naturheilanstalt
WHIenshöhe-Gasse
Dr.med.LINDTNER.O GOSSMANN,Direktor,
Fr.Dr.med.JESCHKO(i

.
d
.

Schw.appr.Aerztin)

BesteklimatischeVerhältnisse,LichtLuftparks,Lufthütten-Kolonien,
Sonnenbäder,ElektrischeLichtbäder,Heissluft-,Dampf-,Wasserbäderetc.VegetarischeundFleisch-Diät.

Liegehalle.
Wandelhalle(Wintergarten).–Lift. –Prospektefrei.---

-
Thüringer

rium
Schwarzeck

0 in Blankenburg-Schwarzatal.
FürErholungsbedürftige,Ueberarbeitete,

Nervöse,Rheumatiker,Blutarme,Frauenleiden.Wald IllustrierteProspektegratisd
.

dieAerzteu
.

Besitzer:
Dr.Wiedeburgu

.

Dr.KarlSchulze. (ErfolgreicheWinterkur!)

Das erste Moorbad der Welt– F" R
, A NZ E
- NIS BA D =

besitztdiestärkstenStahlquellen,leichtverdaulicheEisensäuerlinge,alkalischeGlaubersalzwässer,Lithionsäuerlinge.
NatürlichekohlensäurereichsteStahl-,Mineral-,Sool-undStrombäder,heilkräftigeMoorbäder,Dampf-,Heissluft-,elektrischeWannen-undLichtbäder,mediko-mechanischesInstitut,Inhalatorium.
österreichs hervorragendstes Herzheibad.Bewährtbei: Blutarmut,Bleichsucht.Rheumatismus,Gicht,Nervenkrankheiten,Frauenkrankheiten,Herzkrankheiten.
SaisonMaibisSeptember. Prospektegratis.

Zad Kudowa

äusserst
billig

Neuegr.Preisl.(76S.)gratis.
Carl Kreitz, Königswinter12

BAD WILDUNGEN, "Ä*!“In schönsterfreierLagenahedenQuellenunddemKurpark.Neuundmoderneingerichtet.:: : SolidePreise. :: :: :: :: GuteBedienung.HotelwagenamBahnhof

HarzerKäsefahrikRusso & Lu.

zu Wernigerode(Harz)gegründet1883Postprobekisteenth.90Stückechte
Harzkäsefür3.60Mk.frankogegenNachnahme.

Klff und GLSUmdheit
kannjedermannin wenigenWochendurchdas
neuestärkendeKörperbildungssystemerlangen.

(Muskuhturentwickeltdurchd
a
s

neueSystem.)
DieseneueMethodeentwickeltschnell
undharmonischalleMuskelndesKörpers,

eitetstärktdenganzenOrganismus:
dessenFunktionenin dierichtigenBahnen,
verleihteineausgezeichneteGesundheitu

.

heiltalleKrankheitenohneBeihülfevon
Arzneienod.schädlichenDrogenu

.

beson
ders:Nerven-,Nieren- u

. Magenleiden,
Blutarmut,Appetit- u

. Schlaflosigkeit,
Gicht,Fettleibigkeitu

.

besondersdieSchwindsucht,indemdieLungengestärktundentwickeltwerden.
welcheeinesitzendeLebensweiseführen,
derenFolgentragenodervonschwacherGesundheitsind,sollteneinigeMinutentäglichdieserneuenMethodewidmen.Spezialkursus:DenWuchs
kleinerPersonenum 1

5

cmzuvergrössern.– Illustrierte,32SeitenstarkeBrochüre,
welchejedermannlesensollte,grat. u

.

frk.
Prof. E.Wehrheim,CorsoValentino34,

Turin(Italien).

Allediejenigen,

Hotel Beauregard Continental
Vergrössert,neurenoviert.Centralheizung.

Inhaber:HermannOtto

-
Liftetc. J. F. Helmsauer.- Hütg E

l

-M0nfreUXß Hüiel Elen- -
Modernstesdeutsches

(Genfersee) Familienhötenaer
bester,ruhigsterLageamSee,nebendem
Kursaal. Garten. MässigePreise.

Naturheilanstalt 1
. R
.

EntzückendeLageamWalde.
Chefarzt:Dr"-Koch
AusführlicheProspektegratis.

Die Direktion

* - -
Sanatorium
Bad

ersle
Sonn Thüringen
Post:SaalfeldSaaleTR46

znRat

W
)

Köhe s

Soºº W

W
º

- Sämtl.physih.Heilmethoden
und die Kurmittel des Bades.
Diäthuren. Medico-mech.Institut.
Blutarmut,Stoff- NervöseErkrankunWechselstörungen,gen,BewegungsMagen-,Darm-, störungen,RheumatisLeber-,Herzkrank-mus,Knochen-undheiten, Gelenkleiden,
Frauenleiden. Lähmungen,Tabes.Bad E

amVierwaldstättersee
Rigi-Bahn
(Schweiz).

Hotel - Witznauer Hof – Pension.
InmittenschönsterAnlagenamSee.Bestgeeignetfür längerenAufenthalt.GeöffnetvonEndeMärzbisMitteOktober.Pensioninkl.ZimmervonFr.8.–an.Illustr.ProspektaufVerlangen. Besitzer:F. Michel-Amberger& Co.

Witznau

DrEmmerichsgan5falfºtºſ
fur Nerven –Morphium etc.–Alkohol-Kranke

Gegr.1890.

MildesteFormderMorphium-EntziehungohneZwanguntersofortigemWegfallderSpritze in 4–6Wochen.Alkohol-EntwöhnungnacherprobtemVerfahren.Prospektekostenl.Besitzeru
.

dir.ArztDr.ArthurMeyer.2 Aerzte.
Hote, Pension und Höhenkurort (1648MeterüberMeer)- - - -Rigi-Scheidegg (Schweiz)Hydrotherapie,Elektrotherapie.Spezialtisch

für Magenkranke.Spezialtischfür Diabetiker.Angenehmer,ruhigerAufenthaltin wundervollsterLage.Kurarzt, Bes.Dr. R. Stierlin-Hauser,-

Töchterpensionat
V. Pilat-Möller
Bad Kreuznach

Saison - Wonn - Mai bis Oktober"
Arsen-Eisenquelle:GegenHerz-,Blut-,Nerven-u.FrauenkrankheitenLithionquelle:GegenGicht-,Nieren-undBlasenleiden.NatürlicheKohlensäure-undMoorbäder.
Neuerbaut:Comf.Kurhotel,Theater-undKonzertsäle.AnstaltfürHydro-,Elektro-undLichttherapie.MedicomechanischesInstitut.

BrunnenversanddasganzeJahr.ProspektegratisdurchdieBürosRudolfMosse,Reisebürosund

Reg.-Bez.Breslau,
Bahnstation
KudowaoderNachod
400 m überdem
Meeresspiegel

De Bade-Direktion.

werkejederArtGrammophone

o
. Phonographen,

RutomatenViolinen,
andolinen,Gitarren,Zithern,
ernerphotogrApparate,Operngläser,Feldstecheretc.

zu billigstenPreisen,auchgegenbequemeTeilzahluna.
RechI Haup/katalog218

Vorzügl.wissensch,häusl.,gesellsch.Ausb.Unterrichti. H
.

od.AnschlussanFortbildungsklassed
.

höh.TöchterschulemitKindergarten.Sprachend
.

ausl.Lehrkräfte.Solbäderi. H
.

Garten.Tennisplatz.BesteRef.d Elternfrüh.Pens.bes.ethpf.d
.
H
.

Prälat v
. Weitbrecht,Stuttgart.Prosp.d
.

Vorst.
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Rätsel Silbenrätsel
Wo iſ

t
derJunge? Wiederleer

DasZimmer,und d
a liegtſeinBuch.

E
r

ſolldochlernen,aberniegenug
Hat e

r

vomSpiel. Gewißtot e
r umher,

FörtaufdemWort im Frühlingsſonnenſchein.
Wartnur, d

u Wilder,biſtmeineinziger,
Unddoch, ic

h

holejetztdieRuteher,

Z
u

biſtdasWort,denFußzumKopfgegeben.

E
s

hilftnichts.Vaterſtrenge,diemußſein
DesHauſesZuchtbahntdirdenWeg"Än

Logogriph
VomStaateward in Bielefeld
HerrSchulzausBingenangeſtellt,
Dochkonntee

r

ſich in demſchönen
Weſtfalengarnichteingewöhnen,
WeildortzulandnichtwieamRhein
DiegrünenRebenfrohgedeihn.
Ihm fehlteſeinerHeimatTrank,
Undoftmalsſprach e

r

ſehnſuchtskrank:
„ZurücknachHauſezieht'smichſehr!O

,

wenndochdiesWeſtfalenwär'
DasRätſelwort,dasichjetztmein',
(ZweiSilbenhates);ach,vonWein
Seh' ic

h

hiernirgendseineSpur!
Manproduziertja leidernur
DasRätſelwort in Bielefeld
(DerSilbenKöpfeumgeſtellt).“

Phot.Schaul
Gta.

Broschüre
überdasKneippkur in Wörishofen

WesenderKneippkurundKurverhältnissekostenfreidurchdenKurverein.

Schweiz

Zad Stachelberg “

PrachtvolleLageimHochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Bäder,Inhalationen,
Massage,Hydrotherapie.

Kurarzt:Dr"-K-Züst- Direktion: Garner"

Göthen"6Inhalt22
ProgrammdurchdasSekretariat.

sº sºººsrººs -VS-

sses sº

--
-*

SÄ MedikoÄGºj
Oberbrunnen,
Mühlbrunnen- #

Bäder. (Mineral- z

S z A
"
2
.
- E - - S
º z E G mechanisches

(Zander-)Institut.
Inhalationen
Pneumat.Kabi

S
º

nett.– Milch-u.
Heilkräftigb.Erkrankungen

derAtmungs-,Verdau

undKohlensäure- ungs- u
. Harnorgane,

# Molken- Anstalt.
bäder)-Hydrothe-3

bei Gicht, Zucker"- I Gebirgsluft,weitrapie. – Massage. " krankheit, Asthma- gedehnt.Anlagen
Brunnen-VersanddurchdieFirmaFurbach& Striehol,BadSalzbrunn.
Drucksachendurchd

. HerzoglichPlessischeBrunnen-u
.

Bade-Direktionsowied
.
d
.

GeschäftsstellenV
.

RudolfMosse.

1
.

Schonmancherhatfür ſeineWunden
In meinemFriedenTroſtgefunden.

2
,
3
.

Ich heiß'einüberſpannterTor,
BeimFeuerwerkauchkomm'ichvor.

DasGanze.
Was kümmertmichdesTagesTreihen,
DieArbeitmagfür andrebleiben!
Ich will im luſtigenVerein
Mit andernmichdesLebensfreun. K

.

Br.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite710:
DesDoppel-Logogriphs:Alice – Malice;
Anna– Manna.
Des Rätſels: Hora – Choral.
Des Homonyms:Bückling.
RichtigeLöſungenſandtenein:Joh. P

. Stoppel

in Hamburg(3): P
. Dannenbergin Gummersbach,

Rheinland(3);A. Bittrof in Stuttgart(3);„Teich
fräulein“in Briesnitz(3);Louiſe d

e Keyſerin Arnhem

a
.

Rh.(2);Liſa in Zürich(6);MausundMuki inHamburg-Uhlenhorſt(3);OttoSchob in Straßburg

i. E
. (3);A. C
.

Clauſſenin MöllenbeckbeiGrabow(4);
FräuleinPoldyGabler in Wien(3);Jul. Czvetkovits

VomStreikderSchauerleutein Hamburg:SchauerleuteimRaumeinesOzeandampfers

W

VorAnschaffungeinesphotograph.Apparatesbittenwir im eigenenInteresse,unsernreichill.Camerakatalog218C kostenfreizuverlangen.Wirlieferndieneuesten
ModelleallermodernenTypen

(z
.
B
. Rocktaschen-,Rundblick-,

Spiegelreflex-Camerasusw.) zubilligstenPreisengegenbequeme

UntergleichgünstigenBedingung.
offerierenwirfürSport,Theater,Jagd,Reise,Marine,Militär,dieamtlich

- empfohlenenHensoldt
Prismen
Ferngläser,
Binoclesund
Monocles
sow.Pariser
Gläser
höchster
optischer
Leistung.

Preisliste218C gratisundfrei

Bial & Freund
Breslau | u Wien X

II

in Pécs(5);„Speckle“in Stuttgart(2);FritzGuggenberger in Mediaſch,Siebenbürgen(3); FrauMargaretheBroſig in Stuttgart(9).

-üringen)
Kurzeit:AnfangMai
bisEndeSeptember.
DieBadedirektion,

ALZUNGEN (Th
S00lbad u

.

Inhalatorium.
ProspekteundAuskünftekostenfrei.

MARIENBA) Bºhnen
Meist frequentiertes Moorbad der Welt

628Meterüber d
. M.,subalpinesKlima,prachtvollePromenadewegedurchGebirgshochwaldin einerAusdehnungvon 8
0

Kilometer.

1
0 Mineralquellen. – Drei grosse Badehäuser.

Eigene Moorlager (75.000 Moorbäder pro Saison).
IST 30.000 Kurgäste, 90.000 Touristen. "Dº

ProspektegratisdurchdasBürgermeisteramt.
Mai, Juni, SeptemberbedeutendermässigteZimmerpreise.

Saison Mai–September

SG
-- - - üppiger
HONEBUSTEÄwirdinMONATentwickelt,gefestigtundwiederhergestellt,ohneArzneiundin jedemAlterdurchdieeruhte
LAIT D'AP (K0NZENTRRTE- AT IKREUTERMILCH)EinfachesEinreibengenügt.Unerreiches,harmlosesProdukt.25,OOOAttestebestätigendieguteu
.

schnelleWirkung.1Facongenügt.DeutscherProspektfkoDiscreerPostversandfko.gegenVorauszahlungvonM 450

# PostanwoderM:5 i
n Briefmk.oderNachn.riefporto2
0

Pf.Karten1
0

Pf.Nurbei:ChemikerD. „UPERRUEB0URSAULT,32-FARS

Es gibteineganzeMengeglücklicher
Frauen,diegetröstetseinwollen.
GewisseLeutehabenso wenigSinnfürPoesie,dasssieselberdichten.
IchkenneeineKunst,diedasLachen
fastganzverlernthat:dieMusik
DasDenkenistsoausserordentlichmüh
sam,dassviele e

s

vorziehen– zuurteilen.
DiesegeistvollenAphorismensindent
nommendembeiderDeutschenVerlags
Anstaltin StuttgarterschienenenWerkchen

Otto WeiSS, So seid Ihr?
Aphorismen.

GeheftetM.3.–, gebunden.M.4.–

überdasDr.LeoWulff in demWiener
Tagblatt„DieZeit“urteilt:„BeiOtto
Weissist alleskomprimiert,seine
Aphorismensindgeradezumeisterhaft
zugespitzt,undweiljedesüberflüssige
Wortvermiedenist, wirkensienicht
ermüdend,vielmehrin ihrenlachend
verstecktenPointenstetsneuanregend.
DasBuchdieseslachendenPhilosophen
kannernstenMännernsogutwielust
genLeutennichtwarmgenugemp
fohlenweraer.“

Berner OberlandGiessbachÄ
Luftkurort. Wasserheilanstalt. Passantenplatz

Reizende,windgeſchützteundvollkommenſtaubfreieLage.AusgedehnteſchattigeAnlagenimumliegendenTannenwald.– Saiſon 1. Juni/September.
Hotel u. Penſion Gießbach. Än.
Kurorcheſter,gedeckteWandelbahn.GottesdienſtLawnTennisundandererSport.BeleuchtungderGießbachfälle.GroßesReſtaurant.DrahtſeilbahnzurDampfſchiffſtation.Eiſenbahnbureau.Penſioninkl.Zimmervon 7 Fr. 5
0

ab.

Hotel u. Penſion Beau-Site. gºes

4
0

Betten.Zimmervon 2 Fr. ab. Penſioninkl.Zimmervon 5 Fr. an.

Waſſerheilanſtalt u. Kurhaus. sn
GeſamtesWaſſerheilverfahren,elektr.Lichtbäder,Maſſage.Fango-Appli

kationen.– WienerBadeperſonal.– Terrainkuren.StrengindividualiſierenderKurtiſch(gemiſchtundreinvegetariſch).
KuraufenthaltempfohlenfürNervenleiden(Nervoſität,Neuraſthenie,

Zumyſterie,
Tabes,mult.Skleroſe),Magen-undDarmkrankheiten,rheumatiſcheErkrankungen,
Heufieber.Aſthma,Erholungsbedürftige.– Proſpektgratis. –

Gebr. Hauser.
ImWinter:Hötel d

e
la Reine,0spedaletti,beiSanRemo.

Kurarzt:
Dr.Blumer,

„Für Eheleute"
illustrirtenKataloge

r VerlangenSiegratisÄ.
Hygienischer
Bedarfs - Artikel- mitDr.med.Mohr's-
-FT:Pl 6.–, 10.–,stücke 20.–bis800Mk.

Gardinen,Portieren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst im

belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurta./M.86

Spezialhaus °Ä158BEELIN
KatalogÄ EmilLefèvregratisu

.

franko

ung

Thusnelda Schokolade
von G

.

H
.

Dehmig-Weidlich, Zeitz. "

die bevorzugteMarke in dieser Branche.

es
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Hug Bädern und Kurorten
BadLangenſchwalbach.DieSaiſon in SchwalbachbeginntAnfangMai undendetAnfangOktoberbequemeReiſeverbindung
mitderTaunusbahnWiesbaden-Diez-Limburg.UnſreStadtbeſitzt
einegroßeReiheſowohlerſtklaſſigeralsauchbeſcheidenerHotels,VillenpenſionenundPrivathäuſer.DieHotelsI. RangesſindHotelAlleeſaal,HotelHerzogvonNaſſau,Metropole,Quellenhof,Taunus
undViktoria.HotelHerzogvonNaſſauwirddurchgroßeUmbauten
undEinrichtungeineselegantenCafésverſchönert.DasKgl.Bade
hauswirddurcheineeiſerneBrückeanStellederbisherigenalten
hölzernenKaiſerbrückemitderoberenPromenadeamHotelAlleeſaal
verbunden.–Derneue,gratisverſandteFührerderStädtiſchenKurverwaltungenthältallesWiſſenswerteüberunſrekohlenſäurehaltigenStahlquellen,dasEiſenmoorbadunddenWertSchwalbachsalsLuft
kurortin ſchönerGebirgslage.
DasVerfahren,dasſichammeiſtenandieKräfteundGeſetze
derNaturhältunddavonſeinenNamenträgt:dasNaturheil
verfahrengewinntausallenKreiſenunſersVolkeseineimmerſteigendeAnhängerſchar.Beſondersdiegroßenphyſikaliſch-diätetiſchen
SanatorienmachenjeneHeilmethodein vollendeterWeiſejedem
Leidendenzugänglich,undoftwirdſelbſtbeidenſchwierigſtenKrank
heitszuſtändenHeilungoderBeſſerungerzielt.In erſterReiheſteht
hierdiealtbekannteGoßmannſcheNaturheilanſtalt in Wilhelmshöhe-Kaſſel,diedurchihreherrlicheHöhenlagein wald
reicherGegendundreinſteLuftſowiedurchihrevorzüglichenEinrichtungenundErfolgeeinenbedeutendenRufgenießt.Beſonders
erwähnenswertſindnebendenausgedehntenWaldluftbädernnoch

- "Y

Dittmar's

Möbel-Fabrik
Berlin C
Molkenmarkt G

– Besichtigungerbeten.–
Drucksachengernkostenfrei.

„Wie richteichmeineWohnungein?“ HeftmiterläuterndenAbbil
dungen u

.

dieanderenDrucksachen,sowieKostenanschlägekostenfrei.

einigeNeuerungenausletzterZeit:dieneuerbauteeleganteWandelhalle,dieeinebequemeVerbindungzwiſchendenbeidenKurhäuſern
darſtelltundgleichzeitigdenangenehmſtenAufenthaltbietet,undeinPerſonenaufzugimHauptgebäude.

Rus Induſtrie und Gewerbe
Für durchſichtigeSpitzenſtehkragenoderſolcheausganzleichten
GewebenſindZelluloidſtäbchen,welcheneuerdingsvonderFirma
Weeks & Co.,Hamburg36,mitgroßemErfolgeverkauftwerden,
dasbeſteVerſteifungsmittel.DieAnwendungsartiſ

t

ebenſoeinfach
wiepraktiſch.DieStäbchenbeſitzenanjedemEndeeinenkeilförmigenEinſchnitt,denman in dieSpitzeeinſchiebt.BeimEinſchiebendes
zweitenEinſchnittesiſ

t

derKragenetwas zu ſtrecken,damitderStoff
abſolutſtrammundglattſitzt.DieStäbchenſindanderdemHalſe
zugekehrtenStelleſauberpoliert,dieEckenſehrfeinabgerundet,wo
durcheinScheuernoderunbequemesSitzenamHalſeunmöglichge
machtwird,undwerdenabſolutunſichtbargetragen.DieſeStützen,
welchedenNamen„Self ira“ führen,werdenin jederbeliebigen
Höheangefertigt.
EineſtärkereAusnutzungdernährendenEigenſchaftendesKakaos
erſtrebteinneuesPräparat,dasunterdemNamen„Dr.Franz
StarckesEiſen-Nähr-Kakao“vonderFirma C

.
H
. Oehmig

Weidlich in Zeitzhergeſtelltwird.SeineBeſtandteileſindbeſterentölter,
leichtlöslicherKakaomitdembeſtimmtenZuſatzeinerEiweiß-,Eiſen
undLecithin-(glycerin-phosphorſauresNatron)Miſchung,behufsNeu

bildungdesBlutesundderNerventätigkeit.DieſesneueKakaopräpa
rat iſ

t
ſo zuſammengeſetzt,daßdiebeihäufigemGenußvonKakao

mitunterauftretendenUnbehaglichkeiten,Verdauungsbeſchwerdenund

ſo weitervermiedenwerden.DerGenußdieſesKakaosiſ
t

vongünſtigerWirkungaufBleichſüchtige,Blutarme,Nervöſe,Rekonvaleszenten,aberauchfürGeſundeeingutesVorbeugungsmittel.Er iſ
t

ſeitJahrenerprobtundwird in Heilanſtaltenregelmäßigverordnet.–Gleichzeitigiſ
t
e
s

HerrnDr.med.FranzStarckegelungen,durchZuſammenſtellungeinesEiſen-Eiweiß-PräparatesmitPepſin,dasals
Zuſatzzu einergutenSpeiſeſchokoladeverarbeitetundvonderFirma
C.H.Oehmig-WeidlichunterdemNamen„Dr.Franz Starckes
Pepſin-Eiſen-Schokolade“in denHände ebrachtwird,ein
Nährmittelzu ſchaffen,dasſichvorzüglichbewährthat.Vonallen
ſchonbeſtehendenNährmittelnmitEiſenpräparatenzeichnetſichdie
SchokoladeauchdurchihrenWohlgeſchmackaus,dadieVerarbeitung
derPräparateeinederartigeiſt, daßdieſelbendenGeſchmacknicht
ſtörendbeeinfluſſen.

Inſertions-Gebühren
fürdie

fünfgeſpaltene

AlleinigeInſeraten-AnnahmebeiRudolfMosse --
Annoncen- Erpedition -

fürſämtlicheZeitungenDeutſch- Donpareille-Beile
landsunddesAuslandes. 1 - 802 Reichswährung,

- fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich.SÄ Mk. 1. KürzungderZiffern 1
5 Pf., desAlphabets2
5

Pf.Tachys.BerlinN.W. 52.

Äshoos j

Segen -

75 PFTEENTNTGTE

aberauch\–
KeinkaltesAnliegenfeuchterWäsche.KeineErkältungmehr.

Nur

ausind.Nesselfaser(Ramie)vereinigtdieseist deshalbdie

Vollkommenstellautbekleidungderlegenwart.
Schneeweiss,elegant,dauerhaft,hochporös,auch

in dichtestemGewebenochluftdurchgängig,geht
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Liesbet Dill
(Fortſetzung)

uido hat es mir geſtanden,er hat mir nicht

N
geglaubt, als ic

h

ihm auf dem Bahnhof
ſagte, ic

h

müſſe mit demletztenZugenach
Wiesbadenzurück. Ich hätte ſo ein ſeltſam

ſtrahlendes Geſicht gehabt – und leuchtende
Augen . . . Faſt möchte ic

h

mich deſſenſchämen

– – Ich trage deinenNamen nicht! – Guido– wennwir nichtarm wären! – O dieſerAbend

– als das Harmoniumſpiel ſchwiegund nichts
mehrhörbar war als das tiefe,ſchwereRauſchen
desRegens. Unſer roſiges,warmesGemach. Ein
Dach über uns, d

ie

wir nur auf derStraße g
e

ſtandenhabenoder uns in fremdenHäuſern ver
ſtohlenſehendurften. Ein einzigesMal zuſammen
mit dir! – –
Was ſind alleWorte gegeneineeinzigeMinute

der Wirklichkeit! 2

Wir habennocheinmal– es war kurz vor
demAbſchied – davongeſprochen,was nunwerden
ſollte. Ich war ſchonangezogen, in Mantel und
Hut, denSchleier hatte ic

h

nochzurückgeſchlagen.

„Laß mich deineAugen bis zuletztſehen,“ bat
Guido. Er ſaß vor mir, die Uhr lag zwiſchen
uns auf demweißen,gedecktenTiſch. Wir hatten
auf demZimmer geſpeiſt,denn ic

h

war zu furcht
ſam, in den Speiſeſaal hinunterzugehen.

„Ich kann mir nicht denken, daß ſi
e

noch
länger als ein paar Monate lebt,“ ſagte e

r,

dem e
s

nicht angenehmiſt, von dem Tod ſeiner
Tante mehr als nötig z

u ſprechen. „Jeder Tag

iſ
t

ein Geſchenkfür die krankeFrau. Denkenur
daran, Anne, daß e

s jedenTag ſein könnte,daß

ic
h

dichmir hole. Sei vergnügt und trage den
Kopf hoch – es kann ja nur noch für eine
kurzeWeile ſein.“ Und dann nahmenwir Ab
ſchiedvoneinanderund verſpracheneinander, ſtark

zu bleiben und die Trennung mutig z
u tragen.

Ich verſprach e
s ihm, währendmir dieTränen

von den Wangen herabliefen. Aber als ic
h

ihm
draußen am Bahnhof zum letztenmaldie Hand
gegebenhatte, war mir's, als müßte ic

h

mich a
n

ſeinenHals klammernwie derkleinePaul damals,

als e
r wußte, daß ic
h

von ihm ging . . . Nie iſ
t

jemandbewußter in ſeineEinſamkeitzurückgegangen
wie ich.

%

Nun iſ
t

das Weh desAbſchiednehmensvorbei:
aber das Leid der Einſamen iſ

t

unendlichviel
bitterer. Faſt ſcheint e
s mir, als trüge ic
h

zu

ſchwerdaran,

1907(Bd.98)

mit dem Nachtzugan. Anna war aufgeblieben.

Ich habe ſi
e

nicht geſehenund warte nun auf
ihr Klingeln. Wie ein Traum gleitetdas Leben

Frau Blinzler iſ
t zurückgekommen.Sie kam a
n

mir vorbei – Und doch: mich haben die
Stunden des Wiederſehensruhiger gemacht.

Merkwürdig. Was hat ſi
e

nur? Sie ſagte

-
--

- -

In Erwartung.
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mir kaum„gutenMorgen“, als ic
h

eintrat. Mit
einemmuffigen, übelgelauntenGeſichtſaß ſi

e
in

ihren Kiſſen, a
ls

ic
h

mit der Schokolade in das
Zimmer trat. Anna war ebenfallsdrin. Mir
war ſo leichtzumut,als hätte ic

h

Flügelbekommen.
Ich wollte ſo gut zu ihr ſein, ſi

e

freundlichfragen
und ſi

e bedienen,wie ſi
e

e
s gernhat – aber ſie

ſchweigtkonſequent.Als ic
h

ſi
e fertig maſſiert

hatte, ſah ic
h

zufällig auf und begegneteeinem
böſenBlick ihrer Augen. Dann ſtützte ic

h

ſi
e
in

denKiſſen auf und fragte, wie e
s

ihr gegangen

ſe
i

auf der Reiſe, und ſtatt einer Antwort ſagte

ſi
e

bloß kurz: „Ich komm in einerStund in Ihr
Zimmer. Ich hab mit Ihne zu ſpreche.“ Sie
ließ einenBlick auf Anna fallen, die denKoffer
auspackte,und entließmichdamit.

Mir iſt es plötzlich,als weichemir derBoden
unter den Füßen.

Ich bin entlaſſen.Vor einerStunde hat mir
Frau Blinzler gekündigt. Es iſ

t

alles wie zer
ſchlagen in mir, alles Traumhaftevon mir ge
wichen. . . vor mir ſtehtdieWirklichkeitwieder.
Ich hätte jetzt alles von ihr erduldet. Keine
Arbeit wäre mir zu ſchwergeweſen,keineMühe

zu groß, ic
h

hätte ſi
e gepflegtund bedienenwollen

wie eineMagd, nur um bleiben zu können,um

in Wiesbaden zu ſein, dennmir iſt, als o
b

ic
h

hier bleibenmüſſe, als o
b

e
s

ſchlimmfür uns
wäre, wenn ic

h

die Stadt verließe. Ein ſonder
barer Traum kommtmir wieder. Im Sommer,
auf demFelde brannte ein kleinesFeuer, vor
demeinealte Frau ſtand und ſchürte. Als ic

h

näher kam, ſah ich, daß ſi
e

eineKaſſetteunter
demArm hatte,aus der ſi

e

lauterHundertmark
ſcheinenahmund einennachdemandern in die
Flammenwarf. Als ſi

e

ſichnachmir umſah, e
r

kannte ic
h

Frau von derPlanitz . . . Ein kindiſcher
Traum, aber e

r

iſ
t

mir dochhaſtengeblieben. . .

Frau Blinzler hat mir nichtgeſagt,wermich
geſehenhat und w

o

ic
h

gekanntwurde – ſie

ſagtemir ins GeſichtohneEinleitung:
„Sie ſi

n ja in Frankfurt geweſe."
Dabei ſtand ſi

e

dicht vor mir, a
m ganzen

Körper zitternd, ſcheinbarkalt – aber mit fun
kelndemBlick . . . „Js das wahr?“
„Ja, Frau Blinzler,“ ſagte ic

h

tonlos.
„Un weshalbhaweSie dann derKöchinvor

gemacht,Sie dätenachDammſtadtreiſe? Hm?“
Ich ſchwieg. E

s

war nichtsmehr zu ſagen.
„Wer war dann der Herr, wo Sie b

e
i

ſich
gehabthawe?“
„Es war mein Verlobter.“
Frau Blinzler lachtelaut auf.
„Ja, ja

.

Wer ſoll's auchſonſchtgeweſeſein?
Ich intereſſiermich n

it

für das Nähere – be

müheSie ſich n
it

oder kommeSie mit Ausrede.
Ich will Ihne nur ſage, daß ic

h

Ihne hiermit
kündig. Eine Dam, w

o

e
in

Verhältnis hat,
kann ic

h

in meinemHaus n
it

dulde. So was
geht in einemanſtändigeHaus nit. Da müſſe
Sie ſich ſchon in e Pangſiohn einmiete.Ich halt
auf moraliſcheAufführung, u

n

wer ſich d
a

n
it

eneinfindewill, derpaßt ewe n
it
in e feinesHaus.

Sie könne in vierzehDag gehe. 's wär ſo wie ſo

– aus mancherleiandereGründe nit länger mit
Ihne gange. Ich hab ſchon e neue Dam in

Ausſicht. Das is eineDochtervom e Reſchierungs
rat. Die ſi

n heutzudagsgrad ſo billig wie d
ie

Offziersdöchter.“
Und damit nahmFrau Blinzler ihre ſpitzen
beſetztehellblaueTuchſchleppeauf und ging aus
demZimmer.

%.

Ich muß alſo gehen, muß wiederwandern
und ſuchenund a

n

den Türen ſtehen – – –

Nun ſchreibe ic
h

a
n Marie, a
n

TanteKlothilde,

a
n Guido, a
n Herbert, und eineAnnonce für

d
ie

„KölniſcheZeitung“.

X

E
s

iſ
t

eine fataliſtiſcheStimmung über mich
gekommen.Herbertund Ida wiſſen von keiner
PaſſendenStellung in ihrem Bekanntenkreis,
Marie ſchlägtmir eineMajorswitwe in Königs
berg vor, d
ie

eineDame zur Geſellſchaftſucht.

Leiſtungen ſi
e

zufriedenſtellten.

Sie hat aber nur fünfundzwanzigMark aus
geſetzt.Das iſ

t

zu wenig. Ich komme ſo ſchon
nichtaus. Von Guido e

in

verzweifelterBrief –

e
r

ſteht ſolchenFragen ganz ratlos gegenüber.
Auf d

ie

Annonce iſ
t

heuteein einzigerBrief ein
gelaufen.Ich warte – zögere – hoffe – und
lege mich abends klopfendenHerzens zu Bett.
Keine Ruhe – keinSchlaf. Die Augen tun mir

ſo weh. Müde und verzweifelt. Frau Blinzler
kümmertſich nichtmehr um mich.
Zu den Ausfahrten begleitet ſi

e

Fräulein
Flackus. In das Kurhaus geht ſie mit Seegers.
Johanna läßt ſich nichtmehr ſehen.
Immer wieder überleſe ic

h

meineAnnonce.
Weshalb kommtnur ein einzigerBrief? Ich
habedochfrüher ſo viele erhalten? Iſt es des
halb, weil ic

h

zum erſtenmalmeine Gehalts
anſprüchehinzufügte, um unnötigeSchreibereien

zu erſparen? Wenn man mit ſeinemGelde zu

Ende iſt, zählt jedeFreimarke, jede mitgeſandte
Photographie. Sind ſechzigMark ſo viel für
meineLeiſtungen? Ich könnte ja von weniger
leben, wenn nicht das Schreckgeſpenſtvor mir
auftauchte:Was wird aus dir, wenn d

u

einſam
und alt biſt und nicht mehr arbeiten kannſt?
Schon ein kurzesKrankſein bedeutetefür mich
Stellenverluſt – Schulden – vielleichtnochmehr.
Ich muß daran denken,mir Geld zurückzulegen.
Das unruhigeLeben, die Aerzterechnungenund
allerlei Unvorhergeſeheneshaben mich bis jetzt
nicht dazu kommenlaſſen, und das Leben im

Rheinlande iſ
t

teuer. Dann überdenke ic
h

wieder
dieſes einzigeAngebot, das ſicher nicht ſchlecht
wäre, eine Stellung in einem Kölner
Patrizierhauſe, aber „perfektesStenographieren
ſowie Kenntniſſeder Buchführung erforderlich“?
Das iſ

t

natürlichnichtsfür mich. Auf das drei
malige Erſcheinender Anzeige iſ

t

endlichnoch
einAngeboteingelaufen.Die jungeWitwe eines
OberförſtersMühlhaus in Wahlſcheid in derEifel
ſucht eine Dame zu ihrer Pflege und Geſell
ſchaft . . . Sie ſcheintbettlägerig zu ſein, denn
der Brief kommtvon der zu Beſuch anweſenden
Mutter. Auch hier will man Zeugniſſehaben.
Damit beginnt ein Hin- und Herſchreiben. Es

iſ
t

ſo peinlich, ſich rechtfertigen zu müſſen und
zwiſchenſeinerReinwaſchungund der Rückſicht
nahmeauf andredenrechtenWeg zu finden.Frau
Blinzler hat mir reichlichFlickarbeitgegeben, ſi

e

kontrolliertjedes ausgebeſſerteStück. Vieles iſ
t

ihr nichtſorgfältiggenuggemacht,und ſi
e

trennt

e
s

wieder auf. Ich ſitze im kaltenZimmer bei
ſchlechterBeleuchtungund nähe – nähe– von
früh bis ſpät.
Die Mägde in der Küche lachenüber meine
Gefangenſchaft.„Das ließ ic

h

mir nit biete,“
ſagtedie Köchin. (Ich könnteKöchinnenum ihr
Selbſtbewußtſeinbeneiden!)

Ich habe daran gezweifelt,daß dieſe Tage
und Nächtejemals zu Ende gehenkönnten. Bis
vor demTag, a
n

welchem ic
h

das Haus ver
laſſen mußte – meinZimmer ſtand ſchonbereit,

d
ie

neueGeſellſchafterin zu empfangen,die ic
h

nichtſehenwerde–, wartete ich auf dieAntwort
der altenDame aus Wahlſcheid – ohneGeld –

mutlos – mit der Ausſicht, ſtellenlos zu ſein.
Den ganzen Jammer der Verlaſſenheit habe

ic
h

in dieſem engen, dumpfen Zimmer aus
gekoſtet – bis die Erlöſung kam. Die Zuſage– undeineDepeſche,daß ich abreiſenſolle. Ich
habezurücktelegraphiert,daß ic

h

bereit ſei, d
ie

Stelle anzutreten,und daß ic
h

hoffte,daß meine
" Einer jungen,

etwas leidendenDame Geſellſchaftleiſten, ihr
vorleſenund ſi

e

auf ihren Reiſen begleiten,das
werde ic

h

ja wohl nochkönnen! -

Daß d
ie

Menſchen n
ie

daran denken,daß
man ſehr arm ſein muß, wennman den Poſten
einer Geſellſchafterinannimmt!
Ich habe von Frau Blinzler kein Reiſegeld
erſetztbekommen,und Frau Mühlhaus hat mir
keinenVorſchußgeſchickt.Die guteMarie mußte
wiederherhalten! Aber alles gleich.Nur einmal
fort aus dieſemHauſe.
Der Abſchiedwar kalt. DemZeugnismangelt

jedeForm. Fräulein Flackus hat e
s geſchrieben.

Eine Empfehlung iſ
t

e
s

nicht. Als der Zug ab
fuhr, ſah ic

h

michnichteinmalmehr um.
Gott ſe

i

Dank! Vorbei! Vorbei!

V

Ich bin in ein Trauerhaus gekommen.Die
junge Frau iſ

t

ſeit einemhalben Jahr Witwe
und hat vor vier Wochen ihr kleinesKindchen
verloren.
Frau Mühlhaus lag zu Bett, als ic

h

zu ihr
geführt wurde. Eine blaſſe, blutarme, hilfloſe
junge Frau von etwa zweiundzwanzigJahren.
Sie ſtrecktemir ihre zarte kleineHand entgegen.
„Wie gut, daß Sie gekommenſind, Fräulein

von Oſten. Ich bin krankgeworden!“ Sie e
r

zählte mir, während ic
h

a
n

ihrem Bette Platz
nahm, daß ſi

e

nach der Geburt des Kindes
Venenentzündungbekommenhatte.Das Kind war
nur drei Tage alt geworden. Es war zu früh
zur Welt gekommen.Sie hatteSchmerzen,aber
trotzdemſorgte ſie, daß mich das Mädchenauf
mein Zimmer führte und mir auspackenhalf.
Ich habe ſi

e gleichliebgewonnen,dieſekleine,
arme,verlaſſenejunge Frau. Ihre Mutter ließ
mir gleich heißen Tee kommen. Eine liebens
würdige einfacheDame, die in großerSorge um
dieſeTochter iſt, die ſo viel Unglückgehabthat.
„Sie war zu zart zum Heiraten, und ihr

Mann war auchnichtganz feſt auf der Lunge,“
ſagte ſie. „Aber wer kann wiſſen, wie e

s

im

Lebenkommt! Jetzt wollen wir zufriedenſein,
wenn wir ſi

e gut durchbringen. Sobald e
s

Sommer iſt, ſoll ſi
e
zu uns auf das Land. Dann

kommenSie mit und pflegenſichauch.“ Dabei
ſah ſi

e

michan. Mir kamendie Tränen.
Sie faßte nachmeinerHand. „Nun, nun,

Sie werdenſich hier einleben,wenn e
s

auch im

Anfang ſchwer iſ
t,
in einemfremdenHauſe zu ſein.

Sie habengewiß oft Heimweh?“
Ich konntebloß denKopf ſchütteln. Ich ſah,
wie ſi
e

mir heißenTee eingoß, mir die Platten
naherückte,michmit allemverſorgteund wie ſi
e

mitmütterlichemEifer zuſah,daß ic
h

auchetwasaß.
„Sie werdenſichmit meinerAnne ſchonein

leben. Sie heißenauchAnne? Ach, das iſ
t

nett!
Das iſ

t

ein gutesZeichen. Schlafen Sie gerne
kalt?“ fragte ſie. „Ich habeheizenlaſſen!"
Es war wie ein warmer Gruß, dieſer hell

brennendeOfen, das reinlichehelleZimmer nach
der langenFahrt in dritter Klaſſe mit Arbeiter
frauen undBauernweibern, in Kälte und Schnee.
In der Eifel liegt Schnee, die Luft weht rauh,
derWeg vomödenBahnhof bis hier heraufdurch
das winterlicheDorf war mir ſchwergeworden.
Ich bin die Eisluft nicht mehr gewöhnt. Und
nebenmir her ging das Dienſtmädchen,bar
häuptig in blaugedrucktemKattunkleid,dieHände
eingewickelt in dieEnden des dünnenWollſchals.
Nebenan ſchläft Frau Mühlhaus. Ich ſoll

die Tür des Nachts angelehntlaſſen, im Fall

ſi
e

michbrauchte.
„Wiſſen Sie, ic

h

könntedas Aufſtehennicht
aushalten,“geſtandmir dieMutter offen. „Wenn
man achtKinder gehabthat, iſ

t

man eine alte
Frau, eheman ſich's verſieht. Ich habemeinen
Schlaf nötig und bin ſo ängſtlich mit meinen
Kindern. Das hab' ic

h

mir immer noch nicht
abgewöhnenkönnen. Ich bin froh, daß ic

h

nach
Hauſe kann.“
Im Ofen branntedas Feuer, ic

h

hing meine
Kleider in den rieſigenalten Schrank, der mir
ganz gehört und der nachLavendelduftet. Es

iſ
t einfach, hell und freundlich in dieſemHauſe,

ſo daß ic
h

michzum erſtenmalwiederfühle, als
wäre ic

h

zu Hauſe. In meinBett hat man mir
eine Wärmflaſche geſchoben. Auf dem kleinen
weißverkleidetenToilettentiſch liegt ein Stück
Veilchenſeife,ſteht eine friſche Flaſche Eau d

e

Cologne. Der Wind geht um das ſtille Haus
am Wald. Ich höre d

ie

Bäume ſich ſchütteln
und neigenund ſchlafeein.

- %.
Der Arzt war heutemorgenda, um mir zu

zeigen,wie ic
h

denVerband anzulegenhabe. E
r

wohnt im Dorf und hat bis herauf zur Villa
Anna eine Stunde zu gehen. E

r gab mir
nachherVerhaltungsmaßregeln im Nebenzimmer.
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„Vor allemmuß ſi
e
in dieſerLage, das linke

Bein erhöht,liegenbleiben. Sie müſſen ſi
e

füttern
und unterhalten; umgebettetdarf ſi

e

erſt dann
werden,wenn die Gefahr einerEmbolie vorüber
iſt. Die Umſchlägemüſſen im Bett gemacht
werden. Alle drei Tage komme ic

h

und ſehenach.
Ich werdeIhnen nun zeigen,wie Sie dasWund
waſſeranzuſetzenhaben.“Es iſ

t
a
n

ſolchemMorgen
viel zu denken, e

s gibt immerzuetwas zu tun.
Frau Mühlhaus liegt geduldigſtill. Sie iſ

t

ſehr blaß und abgemagert,ihr Körper iſ
t

elfen
haft zart und leicht. Wenn ſi

e nachmittagsver
ſorgt und verbunden in ihremBette liegt, leſe

ic
h

ihr vor.
„Sie haben ſo eineangenehmeStimme,“ ſagt

ſie, „und Ihre Hand tut gar nicht weh. Sie
hättenKrankenpflegerinwerdenſollen!“
Die Mutter ſieht uns freundlich zu undpackt

ihre Koffer im Nebenzimmer.
„Mutter, jetztkrieg' ic

h

keinHeimweh,wenn
Fräulein von Oſten bei mir iſt,“ ſagte Frau
Mühlhaus. „Ich hab' auch ſchon gar keine
Schmerzenmehr. Vielleicht kann ic

h

in einer
Woche aufſtehen. Heut iſ

t Montag. Nächſten
Sonntag liege ic

h

nur nocheinenTag.“
Die Mutter winkt mir, zu ſchweigen.
„Das arme Ding,“ ſagt ſie, als wir beim

Kaffee ſitzen. „Sie weißnicht,wie krank ſi
e

war.
Jetzt geht's ja beſſer, aber das lange Liegen
zehrt . . . HelfenSie ihr gut darüber. Sie können

e
s

auch!“ Und ſi
e

drücktemir die Hand. Wie
das wohl tut! –

Ich ſehevon denFenſtern aus diemit Apfel
bäumenbeſtandeneStraße herabbis zu denDächern
des Dorfes. Sonſt iſ

t

das Haus von Wald
umgeben. Im erſten Stock wohnt ein junges
Ehepaar, der Amtsrichter aus demDorf. Die
junge Frau kommtoft herauf. Eine rundliche
geſprächigeDame, die ſehr freundlichund hilfs
bereit iſt, aber ſelbſt viel mit ihren Zwillingen

zu tun hat. -

Ich ſeheeinmal wiederKinder! Die beiden
Jungens ſind erſt ein Jahr alt. Leider habe ic

h

keinenAugenblickZeit, von Frau Mühlhaus weg
zugehen. Ich eſſe in demkleinenWohnzimmer
nebenunſern beiden.Schlafſtuben. Auch nachts
habe ic

h

jetztkeineRuhe. Ich ſchlafeſchwerein,
bis zwei Uhr liege ic

h

wach – gegendrei Uhr
verlangtFrau Mühlhaus ſtets etwas zu trinken.
Sie entſchuldigtſich jedesmal, aber ſi

e

darf ſich

ja nicht rühren. Um ſechsUhr, gerade, wenn

ic
h

eingeſchlafenbin, kommtdas Mädchen, um
Feuer anzumachen.Da Frau Mühlhaus nicht
bei offenerTüre ſchlafenkann, muß ic

h

dann
aufſtehen, um zu öffnen, und bin von d

a

a
b

wach,ohneausgeruht zu haben. Aber dieRuhe

in dieſemHauſe tut mir ſo wohl. Wenn alle
Häuſer ihr „Geſicht“ haben, Guido, dann hat
dieſesein mildes, gütigesGeſicht,wie die Eifel
luſt iſ

t e
s,

herbeund rein.

Als ic
h

Frau Mühlhaus heutemorgen den
Tee gab, ſagte ſi

e plötzlich: „Glauben Sie a
n

Träume?“
„Nein, gnädigeFrau!“
Sie ſchwieg. Dann ſagte ſie: „Ich glaube

daran! Wenn man dreimal hintereinanderden
ſelbenTraum gehabthat, geht e

r

in Erfüllung.“
„Was habenSie denn geträumt?“
„Sie lachenmichaus, Fräulein von Oſten.

Mein Traum war ſo gräßlich . . .“

Ich ſetztemich neben das Bett. Da ſagte
ihre leiſeStimme: „Sie waren mit einemkleinen
Koffer d

ie

Straße nach dem Dorf hinunter
gegangenund ic

h

ſah Ihnen nach. Nebenmeinem
Bett ſaß eine fremdeKrankenſchweſter.Sie ſaß
regungslos nebenmir und hielt meineHand feſt
und ſagte nur immer: „Komm!“ Als ic

h

ſi
e

näher betrachtete,ſah ic
h

mit einemmal,daß ſi
e

eineMaske trug, und ic
h

ſchrielaut auf. Da
nahm ſi

e

die Maske ab: e
s

war der Tod.“
Nun weint ſi

e

den ganzenMorgen. Ich
röſte ſi

e
.

Ich leſe – ich plaudere – aber ſie

iſ
t

mit ihrenGedankenweit – weitweg. Ihren
Augen ſehe ic

h

e
s an, daß ſi
e

nur a
n jenen

Traum denkt.
Ich lache ſi
e

aus.

Aber mir iſ
t

nichtrechtwohl dabei. Ich erzähle
ihr von Ida, die ſo o

ft Venenentzündunggehabt
hat und jetzteine geſundeFrau iſt. Das richtet

ſi
e

denn etwas auf, ſi
e

belebtſich daran, wenn

ic
h

ihr derenLeiden ſchildere,und ſi
e

hört gerne
von den KindernHerberts dieAnekdoten. Dann
kann ſi

e

wiederherzlichdarüber lachenund ihre
Angſt vergeſſen.

-

Der Doktor iſ
t ärgerlich. Das Wundwaſſer

war falſch angeſetzt.Ich bin ſo unſicher in der
Behandlungvon Kranken. Die einzige, die ic

h

pflegte,war Mutter, die bloß vierzehnTage a
n

Lungenentzündungkranklag.
Jetzt hörte ic

h

von Embolie, Aſepſis, Hoch
lagerung, Tromboſe. Von allem weiß ic

h

nichts.
Ich kommemir unſagbardummvor. Ich ſchäme
mich, ſo nichts – nichts zu wiſſen.
Bei Frau Blinzler empfand ic

h
e
s beſchämend,

nichts von Geſichtsmaſſagegewußt zu haben.
Hier handelt e

s

ſich um die Erhaltung eines
jungen Lebens,und ic

h

kann nichtsdazu tun!
Als der Doktor heuteden Verband öffnete,

ſagte e
r nichts, aberFrau Mühlhaus ſtöhntemit

zuſammengebiſſenenZähnen, ihre großenblauen
Augen ſahenmit Entſetzendas ſtarkgeſchwollene
Bein an.
„Ich werde das nächſtemaleinen Kollegen

mitbringen,“meinte e
r

zu mir.
„Was hat e

r

zu Ihnen geſagt?“ fragt ſi
e

mich jedesmal atemlos, wenn ic
h

den Doktor
hinausbegleitethabe.
„Er ſprachvon Ihrem Aufſtehen.“
„Ach nein! Sagen Sie mir! Was will er?

Steht e
s

ſchlimmmit mir?“
„Es iſ

t

nicht ſchlimmerwie vorher, aber der
Arzt ſcheintnichtſicher zu ſein in ſeinerDiagnoſe.
Er will nocheinenzweitenmitbringen.“
„Dann ſteht e

s

ſchlimmmit mir,“ ſagt ſi
e

tonlos, und während ic
h

ſi
e beruhige, dreht ſi
e

den Kopf nachder Wand.
Plötzlich ruft ſi

e

laut in derNacht: „Rudolf!
Rudolf!“
Ich erwacheund eile zu ihr ans Bett. „Ach,

komm zu mir. Ich habe ſo großeSchmerzen –

ſo Heimweh – Ich bin müdevon denSchmerzen.“
Dann erkennt ſi

e

mich langſam. „Ach, Sie
ſind es.“
Sie will anders liegen. Sie kann e

s

nicht
länger in dieſer Lage aushalten. Es tut ihr
alles weh, der Rücken, der Kopf – und die
linke Ferſe. Ich macheihr das Bett, ſtreiche
ihr die Kiſſen glatt. Aber ſi

e

bittet verzweifelt
um andre Lagerung.
„Ich darf e

s

aber nicht! Sie müſſen ſo aus
halten!“
„Ich werdewahnſinnig,“ſagtſie. „O – mein

Rücken. Was kannnur a
n

meinerFerſe ſein?“
Ich glaubte, ſi

e

fiebere. „Einbildung, Sie
habenbloß ein ſchlimmesBein.“
„Nein, nein. Meine linke Ferſe.“
Ich wage nicht, ſi

e aufzudecken, e
s

iſ
t

kühl

im Zimmer. Ihr Kopf iſt glühend heiß, auf
ihrer Stirne ſtehenTropfen. Ihre Hand iſ

t

eis
kalt. –
„Morgen kommtderProfeſſor! Dann ſagen

wir ihm, e
r

ſoll Sie anders legen.“ Aber ſi
e

bittet verzweifelt.
„Bleiben Sie bei mir, gehenSie nicht fort.

Ich fürchtemich!“ Und ic
h

bleibedie Nacht a
n

ihremBette, bis derbleicheWintertag zu grauen
beginnt.
Ich kommefaſt nicht mehr zu mir ſelber.
Vielleicht iſ

t

e
s

das beſte.
Wie tut der jähe Wechſel – der Uebergang

ſo bitter weh! Wie wächſt mein Verlangen in

dieſenöden,einſamen,bangenNächtennachdir,
Guido!

-%

Der Profeſſor war da. Ein großer ernſter
Mann, e

r

trat mit breiten knarrendenStiefeln

in das Zimmer. Wie unſicherder andre gegen
ihn erſchien!Der Profeſſor unterſuchtekurz und
ſagte zu mir in grobemTone: „Die Ferſe iſ

t

durchgelegen,das brauchtenun wirklichnicht zu

ſein. Sie könnenſcheint'snicht lagern.“ Dann
ſah e

r

ſich im Zimmer um: „NehmenSie dort

der Profeſſor.

die Tuchportieren herunter und d
ie

Gardinen
vom Fenſter weg.“

B ºder
die Sonne ſcheint gerade auf das

ett.“

„Dann hängenSie doch,ſolangedie Sonne
ſcheint,ein Stück Leinwand darüber oder laſſen
Sie das Fenſter mit Brettern zuſchlagen. Das
Zimmer hat ja zwei Fenſter. Man muß ſich
dochhelfenkönnen!“
Von andrer Lage könnte keine Rede ſein,

ſagte e
r

zu Frau Mühlhaus, ſi
e

müßtenochviel
ſtiller liegen.
„Iſt es denn gefährlich?“ fragte ſie, und

ihre Stimme klang faſt nicht.
„Gefährlich nicht, aber e

s

kann gefährlich
werden, wenn Ihre Pflegerin nichtſtrengermit
Ihnen iſt.“
„Wo habenSie dennKrankenpflegegelernt?“

fragte e
r,

als e
r

im Nebenzimmerdas Rezept
ſchrieb.
„Ich bin nicht ausgebildet,Herr Profeſſor!“
Er ſah michan.
„Ja, zu was ſind Sie dennhier?“
„Um Frau Mühlhaus Geſellſchaft zu leiſten.“
„Frau Mühlhaus brauchtkeineGeſellſchafterin,

abereineſachverſtändigeWärterin!“ ſagte e
r

und
ſchriebweiter. „Die Frau iſ

t

ſchwerkrank.Sie

iſ
t

ſo elend, daß ſi
e

Ihnen unter denHänden
ausgehenkann, wie einLicht. – Ich kann dieſen
Fall nur dann behandeln,wenn eine geprüfte
Krankenſchweſter d

a iſ
t,

die ſolcheFälle ſchonbe
handelthat.“
Der Doktor ſtimmte bei. Er hatte auch

ſchon gedacht, e
r

hatte e
s

ſchon damals der
gnädigenFrau vorgeſchlagen,aber ſi

e

wollte
keine„Schweſter“um ſich haben.
„Kranke haben keinenWillen mehr,“ ſagte

(Der Doktor beneideteihn ſicht
lich, daß e

r

ſo grob ſein durfte.) Ich ſolle a
n

die Mutter ſchreibenund ihr dieſe ſeineAnſicht
mitteilen, ſagte e

r. In vier Tagen käme er

wieder und brächteeine Krankenſchweſteraus
ſeiner Klinik mit, die geradeentbehrlichwäre.
Damit gingenſie.
Somit wäre ic
h

denn nach vierzehnTagen
wieder entlaſſen. Iſt es denn wirklich ſo ge
fährlich? Venenentzündung? Ida hat es nach
jedemKinde gehabt und iſ
t

doch eine geſunde
Frau heute! Ich habenie gehört, daß jemand
daran geſtorbeniſt. Allerdings Ida mit ihrem
kräftigen,geſundenKörper und Frau Mühlhaus!
Sie ſind nichtmiteinander zu vergleichen.
Hätte mir doch Frau Mühlhaus nie von
ihremTraum erzählt! Nun kann ic

h

nichtein
mal mehr unbefangenſein! Ihre klarenAugen
ſehen mir die Gedankenab. Ich zitterte vor
einer aufregendenSzene. Aber ſi

e
blieb ſtill,

als ic
h

ihr endlichalles ſagte.
Sie lag mit geſchloſſenenAugen.

Lippen waren blaß.
„Alſo doch,“flüſterteſie.
Sie nahm e

s gefaßterhin, als ic
h

glaubte.
Sie denkt a

n

ihren Tod. Ich muß von neuem

a
n

das Leben denken! In vier Tagen kommt
die „Schweſter“. Was ſoll ic

h

dann hier? Ich
habe a

n

ihre Mutter einen langen Brief ge
ſchrieben,was ic

h

tun ſollte. Wenn ſi
e

mich
dochhier ließen, ſo lange,bis ic

h

eineStelle hätte!
Daß ic

h

ein Dach über mir, eine Unterkunft
hätte! Im Notfall muß ic

h

mich einmieten.
Aber unter drei Mark den Tag finde ic

h

nichts.
Frau Mühlhaus ruft michallezweiStunden.
Sie ſpricht von ihrem Manne und von der
Schweſtermit der Maske. Von ihrem toten
Kindchen.
Die Annonce iſ

t

erlaſſen. Unverändertwie
früher, bloß die Zahl der Jahre ändert ſichmit
der Zeit. Ich warte nun. Brief von Guido.
Er iſt geſtürzt. Liegt im Lazarett, Knieſcheibe
verletzt. Es iſ

t

ein Zettel mit Blei beſchrieben.
Marie ſchreibt,wie glücklich ſi

e ſei, daß ic
h

mich

ſo wohl fühle in dieſemHauſe. Sie fragt, was

ic
h

zum Geburtstageam nötigſten hätte. Sie
hat meinenBrief noch nicht. Von der Mutter
der Frau Mühlhaus eineDepeſche:
„Bitte vorläufigbleiben,auchwennSchweſter

d
a

iſt. Brief folgt.“

Ihre

e
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Ich b
in

erlöſt. Aber e
s

hat michwieder d
ie

Sehnſuchtgepackt, d
ie

mich nicht ſchlafenläßt.
Guido verlangtmich zu ſehen,und ic

h

kannihm
nichtsverſprechen. –Wie elendſindwir Menſchen,
daß wir vor Sorgen um das täglicheBrot nicht
lebenkönnen! .

Heut ſchlief ic
h

wieder u
m

vier Uhr d
e
s

Mit
tags über demVorleſen ein. Das paſſiert mir
nunſchonzumdrittenmal.So müde – ſo müde. –

Wenn e
s

Guido nur gut geht!
(Fortſetzungfolgt)

Ein Alpenmärchen
Dichtung
ÜON

Ernſt Bahn

I

u
f

einerAlpe lag ein Menſch im Graſe,
Auf einerzwiſchenFels undFirn undSchnee

In ſeligerStille blühendenOaſe,
Und blinzelte;ihm ta

t

das Leuchtenweh,
Das von desHimmelsblauemSammetkleide
Ueberdie weltverlorneWieſeging. F

Dann bog das Haupt e
r tiefer,bis die Weide,

Ein weicherPfühl, das ſinkendeempfing.

Da lag e
r,

jener ſondernTräumer einer
Denen d

ie

Seelevoller Sehnſuchtſchwillt,
Die Bruſt von Wünſchenweit iſt, derenkeiner
So hold auf Erden jemalsſich erfüllt,
Die jedesDing zu adelnſichbefleißen,
Daß wüſtesFeld nochRoſen ihnenbringt,
Und d

ie

ſi
e ſpöttiſchlächelnd,Dichterheißen,

Weil ſtetsihr Inneres wie von Saiten klingt.

Ja, lächeltnur, bedächtigkühleSpötter! H
.

Ihr kenntdenWeg! LeichtgehndieTräumerirr.
Gs locken ſi

e

der SchönheitMarmorgötter
Vom Pfade a

b

durchWuſt und Dorngewirr.
Und wenn ſi

e

ſchließlichmühſamauchergründen,
WelchWunder ſo ſeitabverborgenſei,
Und ihre Blickeſtille Wonnenkünden,
Lachtnur; ſi

e

ſtachenſich ja wund dabei.

So eineralſo war es, der die Matte,
Die höchſte,die weit in der Runde grünt,
Zum Ruhebetteſicherkorenhatte,
Die hohe zu erſteigenſicherkühnt.
Der Tag goß Gold rings um die weißenZinken,
Warf auf ſchneefahlenGrat ſein heißesLicht
Und an denGletſchernging's wie Panzerblinken,
Blitztedas Eis, das nie ein Frühling bricht.

Dochauf der Alp war ein ſo reichesBlühen,
Daß ſichkeinGarten a

n

ihr meſſenließ,
Und zwiſchenweißemFirn und jähenFlühen
Lag tief verſtecktein ſeltſamParadies,
Als ſe

i

ein Maimond hier vorbeigeſchritten,
Wie ihn die Niederungennie gekannt,
Dem ſichdie Scholleunter ſachtenTritten
Verwandelt in ein Blumenwunderland.

Da ſtandenVeilchen,weißeAlpenroſen
Und Primeln, Eiſenhutund Enzian
Und Lilien, die bleichen,makelloſen,
Die Glockenblumeklang im Winde an,
Und dunkleNelkenleuchtetenund glühten,
Auf grauenSteinenwuchsdas Edelweiß,
Und aus demHeidekraut,demrot erblühten,
Sah Augentroſtund blauer Ehrenpreis.

Auf ſolchemTeppich,reichaus Bluſt geſponnen,
Lag nun der Menſchund pflegteſeinerRaſt.
Nie ward einſamreRuheſtattgewonnen,
Still lag die Alp, ſtill wie ein Friedhof faſt. –

Der Fremdlingatmetedie hehreStille
Und glaubtejedenLauts ſi

e

ebenbar,
Da klangeinTon – ſo zirptverträumtdieGrille –

Und merkte e
r,

daß e
s

ein Stimmlein war.

E
r

horchtehin: Ein zweitesklangentgegen,
Ein drittesredetevon drübenher
Und hier begannund dort ſicheins zu regen,
Als o

b

ein Märchenbuchlebendigwär'.
Und als das Ohr d

ie

Laute kam zu faſſen,
Erwies ſich,daß die hundertBlumen rund
GeheimnisvolleWiſſenſchaftbeſaßen
Und Spracheund erzählerklugenMund.

Sie redetenvon vielverſchiednenDingen.
„Es war einmal,“hob a
n

das Heidekraut –

Dann wußt' der Enzian Neues zu erbringen:
„Mir hat vomTal ein Bruder das verträut!“ –

Die bleichenLilien flüſtertenverſtohlen;
„DieSchweſternſagten's, d

ie
im Flachlandſtehn.“ –

„Ich weiß e
s

von denblauenNachtviolen,“
Beganndas Veilchen,„hört mich,was geſchehn.“

Sie redetenvon Werdenund Vergehen,
Der MenſchentagewunderſamemLauf,
Und von der Welt Geſchickenund Geſchehen
Klang wie ein Echo in die Alp herauf.
Es neigtetief ſein Ohr demfremdenSagen
Der weltentrückteMann, und wunderbar
Vernahmdurchalle Stille e

r

ein Schlagen,
Das wie der großenErde Pulsſchlag war.

II
.

Die Lilien erzählen:
Stand eineniedreHütte, ſchindelüberdacht,
Und ſah aus rotenFenſternſtaunend in dieNacht.
UeberdenWald heraufderMond, derSegler,glitt,
Warf weit ſein weißes=-- Äs UndNT
Scharfaus derNachtdieHüttemitderBankdavor,
DemGärtleinunddemWeg,derſichins Landverlor.
Und als denGarten übergoßder bleicheSchein,
Blieb lange e

r gebannt a
n

weißenLilien drein.
Die prangtendanachauf denStengelnwunderbar,
Daß jederKelchals wie von Alabaſterwar.

Still war's. Es ging keinWind, der, wenndie
Glockeſchlug,

Ein Hundebellenſcholl,den Laut herübertrug.
So ſtandvon allemWeltgeräuſchdie Hütte frei,
Bis in das großeSchweigenbracheinjäherSchrei.
Und aus demHauſefuhr deraus

nÄ und–wteg.
Dann wiederStille rings. Der Mond nur ſtieg

und ſtieg.
Nun ging die Türe, aufgetanvon ſachterHand,
Ein Weib ſchritt in die Nachthinunterund ver

ſchwand.
Da recktenſichdie Lilien wie von Neugierblaß
Und ſahn durchrote Scheiben in ein kleinGelaß.

Es hielt der Raum nur wenigärmlichesGerät,
Tiſch,Bett undStühle,wie's in armenStubenſteht.
Ein jungesWeib lag auf das Lager hingeſtreckt
Und blicktefröhlichhalb, halb

e
s Ä Oual erreckt.

Der Bauer ſaß mit der GeſponſinHand in Hand
Und ſah auf einenKorb, der nah amBette ſtand.
Von Gliedernwinzig lag einweiz ei

Und
TET.

Ein Schweigenjedochruhevollund freudetief
Lag auf dendrein,wie e

s

dieMenſchenüberfällt,
Wenn nachdemSturm der Friede #

Einzug
ält.

NacheinerWeilefaltetedieHändefrommdieFrau,
In ihremBlickeſchienwieeinesneuenMorgensTau.
Die hartenFinger ineinanderzwangder Mann,

Ä wie die Wöchnerinein murmelndBetenan.n
d

eineFreudewuchs a
n

ihnenſichtbarlich
Und eineHoffnung hobwie loderndFeuer ſich
Und färbtejählings ihre bleichenWangen rot.
So ſaßenſie, von dieſesHoffensGlanz umloht,

Ä ſchiendieStubevon geheimnisvollenSonnen:in MenſchenlebenhatteſeinenLauf begonnen.

III. Eine Primel hebt an:
Wenn der Frühling leuchtendStrich um Strich
Eine neueWelt beginnt zu malen,
Erſt die Sonne, derenGold verblich,
Dann denWieſenplan,denwinterfahlen,
Und das Waldesſchwarz,das düſtre,drauf
Und das Blau a
n froſtig bleichenHimmeln,
Steht ein Heer von kleinenSchläfernauf,
Glänzt der Mattengrundvon gelbenPrimeln.

Frühling war im Land. Die Sonne ſah
Auf ein weitesFeld von Primeln nieder,
Golden floß das Licht vom Himmel da,
Golden ſchimmertedie Wieſe wieder.
Und e

s

nahtenſichdemBlumenfeld
BlondenHaars ein blaſſes,feinesKindchen
Und ein dreiſterkleinerHoſenheld,
Zu vergnügenſichein Stündchen.

Standen erſt verdutztam Wieſenrand,
Klatſchtenhell dann in die Händebeide
Und hineinins gelbeBlumenland
Trippeltemit keckgeſchürztemKleide
Erſt die kleine„Sie“. Drauf kamgemach

– Früh mußſicheinMann mitWürdeſchmücken–

Der DreikäſehochdemMägdlein nach
Und ins Bückenkamen ſi

e

und Pflücken.

Und ins Lachenkamen ſi
e

und dann
In ein glockenhellesSingen.

Mit geſchicktenFingerchenbegann
Jedes ſeinengelbenKranz zu ſchlingen.
Und als kunſtvoll e

r gebundenwar,
Um des Mägdleins weißenHals den ſeinen
Wand der Knabe,und im dunkelnHaar
Trug e

r

ſtolzdas Bluſtgewindder Kleinen.

Durchdas Gras dann jagten ſich d
ie zwei,

Weithin jauchztenihre jungen Stimmen,
Weithin leuchteteder Mai.

-

Um die wilde Wettemit den Immen
Tummeltendie beiden

Ä

umher:
Strömen aus und endlosweiten
Will ſichnochder FreudeMeer
In der MenſchenKinderzeiten!

IV. Ein Veilchen ſpricht:
Ein Veiel ſtand im Dämmerſchein.
Die Nacht ſtiegaus denSchlüften.
Die Blumen nicktenund ſchliefenein,
Das blaueVeilchendurchwoballein
Die Luft mit leiſenDüften.

Es ging ein Weg am Waldrand hin.
Zwei Menſchenkamengegangen:
Ein Burſch, ein Mädchen. Auf ſi

e

und ihn
Blicktedas Veilchenund ſah ſi

e

ziehn.
Weiß waren ihre Wangen.

Sie ſchrittendurchdenWald ein Stück
Und kehrtenengverſchlungen
Den nachtverſunknenWeg zurück
Und zittertenund ſprachenvon Glück,
Das tot war und verklungen.

Ließenmit hundert„denkſtdu dran?“
Vergangneslebendigwerden
Und ſtandenſtill und ſahn ſich a

n – – – –

Da klangein Poſthorn über denPlan
Und ein Getrappelvon Pferden.

Ein „Lebewohl“von Mund zu Mund.
Der Jüngling ſchrittvon hinnen.
Das Mägdlein ſank an dengrünenGrund
Als wie das Reh, das allein und wund
Verendetim Walde drinnen.

Spät ſchritt e
s

aus der Einſamkeit.
Das Veilchenſah e
s

wallen. –

So iſ
t
der MenſchenMinneleid,

Und die e
s

nichtfindet zu ſeinerZeit,
Sind dochdie ärmſtenvon allen.

V
.

Die Nelken reden:

Nelkenhingenvon denkleinenFenſtern
Roſig wie der müdenSonne Grüßen,
BleichwieMondlicht,das durchsDorf geſpenſtern
Geht um Mitternachtauf leiſenFüßen,
Blutig wie mit ſeinemRot ein Brand
Himmel überlohtund nächtigesLand,
Schwarzwie jenerWolke dunklerSamt,Ät j, jaÄtlicÄmmt.
Und die Nelken,die zufriednenBlühens
Still ſichwiegtenunter kleinenScheiben,
Sahen, wie der MenſchenTag voll Mühens,
Wie voll Unraſt iſ

t

der MenſchenTreiben,
Sahn ſi

e
in der Gaſſe gehnund nahn,

Jenen ſchlicht,den feſtlichangetan,
Den, im Blick ein mutig Fünklein Lichts,
Einen anderngrämlichenGeſichts.

Waren braun demBauer Stirn und Wangen
Und e

r ging mit trotzigſchwerenTritten,

LÄ kamder Handelsmanngegangen,tolz der Krieger,ernſtder Pfarr geſchritten,
Heim zur Scheunezogein ſchlichtGefährt,
Mit der Ernte goldnerLaſt beſchwert,
Und der Straße weißeFlucht hindann
Flog des ReichenprotzendesGeſpann.

Aus der Fremdekamein Burſch gezogen,
Schwangvon ferndenHut, den ſtaubverſehrten,
Und die Türen und dieÄ flogenFröhlich auf demWiederheimgekehrten.
Aus demDorfe zog ein andrerfort,
Sang- und klanglos,ohneAbſchiedswort,

Ä“ niemand,der ihn weilenhießnd der weinte,nun e
r

ihn verließ.

Plötzlichmit Gedudelund Trararen
Ließ ein Zug das Bild der Gaſſe ändern,
intermSpielmannsvolkekam's

Ä

Paaren,
Jung und alt im SchmuckvonBluſt und Bändern
Und inmittenBräutigam und Braut.
Schüſſekrachten,und ein Glockenlaut,
Der desHochzeitläutensAusklang war,
Folgte ſchüchternnochder lauten Schar.
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Müßig Volk trat unteralle Türen,
NachdemZug der Feſtenden zu gaſe,
Seine Glut vergaßder Schmied zu ſchüren,
Den Geſellenließ der Pfiſter ſchaffen,
Weiberliefen d

a

und dort zuhauf
Und e

in ganzesSchnatterfeſtkamauf,
Bis der liebeFriedebrachentzwei . .

Und das Ende Zank ward und Geſchrei.

DochindesdemStreit ſich d
ie ergeben,

Spann mit Lachen,Sorgen ſichund Kämpfen
Unabläſſigfort der andernLeben,
Bis die Machtkam,das Getrieb zu dämpfen,
Bis die Gaſſe ſtill ward und allein
Nochdie Nelkenwacham Fenſterſtein
Und ihr Raunen,das im Winde lag,
„Wie voll Unraſt iſ

t

der MenſchenTag.“

V
I.

Das Heidekraut beginnt zu flüſtern:

Unendlichlag das Land geweitet,
Vom reinenHimmelüberblaut,
Ein Teppich,drüberhingebreitet,
Glomm rot das blühendeHeidekraut.
Und Schweigenhielt denPlan befangen,
Kein Vogelſchreiklang in die Ruh,
Als ſe

i

ein Volk zumSchlaf gegangen
Und roteErde deckt’ e

s

zu.

Da ſtieg,ein weißesBäuſchchenSeide,
Ein Wölkleinauf am Horizont.
Ein Ziſchenfuhr überdie Heide
Und wo das Frühlicht ſi

e beſonnt,
Traf ein Geſchoß in wildemFluge
Sie in die Bruſt und riß ſi

e wund;
Wie aufgezerrtvon ſchweremPfluge
Und tief zerwühltlag rings der Grund.

Ein Donnerndumpfund langgezogen!
Die Antwort bliebnichtlangeaus:
Ein Schlag! Von herſeitskam'sgeflogen
Und fuhr ins Morgengoldhinaus.
Und furchtbarkamder Tag zu Leben:
Rauh ſchrie e

s hin, gell ſchrie e
s

rück:
Die weiteHeideließ erbeben
Der erzenenSchlündewildesStück.

Dann hämmertemit tauſendHufen
Ein ReiterheerdenweitenPlan,
Mit Schwertgeklirrund Hurrarufen
Wie eineWindsbraut kam'sheran.
Und in die dichtgedrängtenScharen,
Wie vorher e

s

zerwühltdenGrund,
Auf Roß und Reiter kam'sgefahren,
TodheißesBlei, und riß ſi

e

wund.

Die Reihenſchwankten.Rückwärtsſtoben
Die Lebenden.Und was demTod
Verfallenwar, lag aufgehoben
Im Bett der Heide,blühendund rot.
Dochneu,wie ſchwerenMeeresWogen,
Wenn ſeinenZorn der Sturm entfacht,
Von dies- und jenſeitskam'sgezogen:
Das Fußvolk warf ſich in die Schlacht.

Und wilder immerwuchsdas Würgen
Wie Sturm und Laue,Flut und Brand,
DemWuchererTod denZins zu bürgen,
Empfingdie HeidePfand a

n

Pfand.
Da lagenſie, bleicheGeſellen,
Jung nebenalt verſchwiegenda,
Und ihres LebensroteQuellen
Schlürftedie roteErika.

Heiß glommder Tag, kamins Verglühen
Und loſch in ſtillemDämmernaus.
Da endetedas Flammenſprühen
Der Schüſſeund desMordſtahls Graus.
Trompetentonklang in die Heide,
Der ſchlachtverſprengteKriegerrief,
„Hurra,“ ſchrieeinerzumBeſcheide,
Und mancherſchwiegund ſchliefund ſchlief.

Und als die Nacht im Schleppgewande
Schwarztrauerndauf demFelde ſchlich,
Lag Totenſtilleauf demLande
Und keineSeeleregteſich.
In Heidekrautnur ging ein Sagen,
Weil atemlosdieWeite ſchwieg:
„Frucht,die ihr blinderHaß getragen,
Der MenſchenFluch,das war – der Krieg!“
VII. Die Alpenroſen laſſen ſichvernehmen:
Im Talgrund blühendie Schweſtern

– Es trinkt ihrenDuft der Wind –,
Die, ſtille Knoſpengeſtern,
Heut blühendeWunder ſind.

Vor uns, dendornenloſen,
Sind ſi

e

a
n

Schönheitreich,
Im Talgrund blühendie Roſen
Purpurn und neuſchneebleich.–

Es ſtandein Bild am Berge,
Wie's viele im Landehat,
Das kanntenSäumer und Ferge
Und Bauer und Soldat:
Maria mit demKinde!
Es rahmendwunderſam
Schlangdrum ſein reichGewinde
Ein blühenderRoſenſtamm.

Wer fragt im Land, vernähme
Vom Bilde ſondreMär',
Daß dem,der gläubigkäme,
Es wundertätigwär'.
Und Volk aus allen Landen
Bog vor demBild das Knie
Zur Zeit, d

a
in Blüte ſtanden,

Die Roſen der heiligenMarie.

Die Roſen aberglommen
Aus dunkelmBuſcherot
Und ſahn die Menſchenkommen
Mit ihrer Freudeund Not,
Den Landmann,der zumWerke
Ausging im Morgengrau,
Den Krieger,der Mut und Stärke
Sucht bei der heiligenFrau.

Es kamder Burſch gegangen,
Des Herz einemMägdlein ſchlug,
Die Frau mit ſchmalenWangen,
Die ein Lebenim Schoßetrug,
Das Kind, demhell die Stirne
Von ſeinerUnſchuldStrahl,
Die gottverlaſſneDirne
In ihrer Sünden Qual.
Und in der Augen Nächten
Stand allen ein ſeltſamLicht,
Wie wennaus tiefenSchächten
Der ScheineinesFlämmleinsbricht
Und um das Licht,das ſachte,
Das, bliebder Mund auchſtumm,
Ihre Blickeredenmachte,
Etwas Heiligeswar darum.

Die Roſen wußten zu ſagen,
Daß von Mächtenvielerlei,
Die Menſchen in ſichtragen,
Dies Licht die höchſteſei.
Und o

b
zu tiefſt im Staube

Geendetder MenſchenLauf,
Die Roſen ſagen:der Glaube
Hilft ihnenwiederauf.

VIII. Die Erzählung der Glockenblumen:

Die Glockenblumenhorchtenauf,
Zu Ende ging des Tages Lauf
Und durchdas Tal von Hang zu Hang
Bebtedes AveläutensKlang,
Als o

b

der großenGlockeMund
Die kleinengrüßte im Wieſengrund.

Und, d
a

demTon, der ging ins Land,
Die Schar der Blumen lauſchendſtand,
Schritt, wo ein Pfad im Wiesland war,
Einher ein hohesMenſchenpaar.
Eines jedenScheitel,weiß und ſchlicht,
Trug einenSchimmerAbendlicht.

Sie aberzogen ſo fürbaß.
Der Greis im Gehn erzählteetwas;
Mit leiſemLächelnvon Zeit zu Zeit
Gab die Gefährtin ihm Beſcheid.
Und wie der Abendwolkenlos
War beiderBlick und ſtill und groß.

„So kames,“ ſprachder Alte, „ſieh,
Daß weit das Lebenuns gedieh:
Einſt warenwir nur d

u

und ich,
Es füllte das Haus – und leerteſich,
Die Jungen zogen,die Zeit ging zu,
Und wiederſind nur ic

h

und du.“

Als e
r geſprochen,überſchlich

Sie beideSchweigenfeierlich.
Vor ihren Blickenglänzteklar,
Was einſt ihr eigengeweſenwar.
Dochklagtekeins. Ob ihnenſchwang
Nochimmerder AbendglockeKlang.

Und auf der Wieſe grünemPlan
Hobendie Glockenblumen a

n

Und klangenauch ſo vor ſichhin
Und klangen ſo für ſi

e

und ihn,
Das ſtille,hoheMenſchenpaar,
Für die e

s

Abend gewordenwar.

IX. Ein Edelweiß:
Wer uns Einſameholt vom Fixnenrand
Und trägt uns hinab ins tiefeLand,
Der will uns ſchmerzlichemTode weihn:
Wir können im Tale nichtgedeihn.
Wir ſehen im Wachenund im Traum
Die BergeragenamHimmelsſaum,
Wir ſehen ſi

e ragenund leuchtendſtehn
Und müſſenuns ſehnenund müſſenvergehn.

Ein Wandererholteein Edelweiß
Auf mühſamemPfade dichtuntermEis
Und trug e

s

nachHauſe und pflanzte e
s

ein
Am Fenſterbrett in den Sonnenſchein
Und freuteſichſeinerund pflegte e

s gut.
Die Blume ward matt in der Sonnenglutt
Und nickte in ſchwererSchläfrigkeit.
Ein Gletſcherſtrahltevon weit, von weit.

Der Firnglanz wuchsund traf ſi
e gemach,

Da ward die Blume vor Heimwehwach
Und wandteſich a

b

von demholdenSchein
Und ſah zurück in die Stube hinein,
Vor derenFenſterihr Kerkerwar,
Und ſah – ſie ſchauerteſonderbar–,
Daß der Menſch,der ſi

e raubte,wo ſi
e gedieh,

Da drinnenkrankwar, krankwie ſie.

Das Antlitz bleichund die Hände ſchmal
Lag e

r

und ſchreckteauf manchmal,
Und der Blick wie in Fernen forſchteund las,
Schauteund ſchauteund ſuchteetwas.
Dann tratenKinder in das Gemach,
Ein Weib, deſſenSchluchzendie Stille brach,
Sankenam Lager in die Knie,
Und der im Bette tröſteteſie.

Und e
r ſprach – und ſein Auge leuchteteauf –

Von einemWegeweit hinauf,
Von einerInſel, die erdenfrei
In dunkelnFernen gelegenſei.
Und als e
r langegeendetdoch,
Glänzteſein Auge immernoch,
Wandertefernhinſein Blick und las,
Schauteund forſchteund ſuchteetwas.

Das Edelweiß,das am Fenſterverdarb,
Sah wie der drinnen langſamſtarb,
Es ſankendie Lider ihm ſchlummerſchwer.
Dochdie Blume draußenwußtenachher:
Wie ſi

e

ſelbſt in anderemGrunde ſtand,
Habendie Menſchenein Heimatland,
Dem ſi

e

entſtammtund– ſie wiſſen es kaum –

Das wiederzufindenihr Lebenstraum.
X

So klangdemMann im Gras derBlumenFlüſtern,
Bald da, bald dort, nun regteſich'sringsum,
Und eben, d

a

dieStimmchen,redelüſtern,
Zu wachſenſchienen,ward die Wieſe ſtumm,
Ward Stille jäh. Nur wie verträumtesSingen
Von irgendwonocheineStimme kam
Und bebte in ſo lieblichemErklingen,
Wie e

s

nochnie ein Menſchenohrvernahm.

Der Mann erhobſichund im Gras beſcheiden
Beiſeiteſah e

r

eineBlume ſtehn,
Blau wie der Bergſee,dendie Stürme meiden.
Das Auge ward nichtſatt, ſi

e

anzuſehn.
Es ſchwolldas Herz in ſehnendemVerlangen,
In Tränen ſchimmerteder trunkneBlick.
Der Blume glockenholdeWorte klangen:
„Mich fandkeinMenſchnoch je – ich bindasGlück!“
Es nahteſichder Träumer zagenSchrittes
Der Stelle, wo die Wunderblumeſtand,
Und glaubte ſi

e erreicht,gepflückt, d
a glitt e
s

Vor ſeinenBlick wie grauer NebelWand.
Und jäh ergriff ihn namenloſesBangen
Und wollt die Seele ihm in Leid vergehn,
Dann ſah e

r

auf – der Nebelwar zergangen –

Die blaueBlume – war nichtmehr zu ſehn.
Am ſpätenAbendvon der Alpenmatte
Fand ſichder ſondreWanderernachHaus.
Der holdeTraum, der ihn umgaukelthatte,
Spann weiterſich in ihm und ſpann ſichaus,
Und o

b
e
r

auchdas Glücknochnichtgefunden
Und wie ihr alle nachihm ſuchendzieht,
Heim trug e

r

einesaus verträumtenStunden,
Und ſchrieb e

s

auf für euch:dies kleineLied.
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Schloß Peleſchbei Sinaja

Am Hofe von Rumänien
- Von

Harry St. Jones
(HierzuzehnAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonChuſſeau-Flaviens,Paris)

s iſ
t

einejener Ironien des Zufalls, der im

Lebender
jÄ

undderVölkerſeinunfaß
baresSpiel treibt,daß in dieſenTagen, kurzvor der
einundvierzigſtenWiederkehrdesTages, a

n

demPrinz
Karl vonHohenzollerndurchVolksabſtimmungzum
regierenden,erblichenFürſtenvonRumänienerwählt
wurde,undwenigeWochennachdemTage, a

n

dem e
r

vor ſechsundzwanzigJahren durch einſtimmigen
Beſchlußder Volksvertretungzum König prokla
miert wurde, der Geiſt des Aufruhrs durch das
Land zieht. Parteihader und konfeſſionellerHaß
durchwühltes, Raub und Mord begleitetdie Re
volten,derenKunde um ſo befremdenderwirkt, als
manannehmendurfte,daßdasJahrzehntewährende
Werk der Veredlung undÄ das König
Karl a

n

demauf einerkulturelltiefenStufe ſtehen
denVolk unternommen,von dauerndemErfolg ge
weſenwäre. UnterdeneuropäiſchenFürſten, deren
Charaktereigenſchaften im Drange und in den
Wirren ſchwerwiegenderpolitiſcherEreigniſſe ſich
bewährten,kannKönig Karl eineder erſtenStellen
eingeräumtwerden. Wie e

r

1866Volk und Land
aus ſchwererBedrängnisemporgehobenund beiden

im Laufe der Jahre eine geachteteStellung im

Kreiſe der europäiſchenStaaten erfochten,das
müßteRumänien in un
auslöſchlicherDankbar
keit mit ſeinemerſten
Königverknüpfen.Unter
ſchwerenKämpfen e

r

folgtedieErreichungdie

ſe
r

hochgeſtecktenÄ
die ſichum ſo ſchwieri
ger geſtaltete,als e

s

ſich nicht nur um ein
Volk handelte, deſſen
geiſtiger Tiefſtand a

n

halbaſiatiſcheKulturge
mahnte, ſondern auch
um ein Land, das in

politiſcher Beziehung
nur Gegnerund beſten
falls nur „neutrale“
Freunde beſaß. Dieſe
platoniſchen Sympa
thien in weniger – dip
lomatiſche zu verwan
deln, das Geiſtesleben
der rumäniſchenLand
bevölkerung,dieſerwohl
rägſten Gattung der
omaniſchenRaſſe,durch
UnterrichtsanſtaltenF!!
heben,den Wohlſtand

d
e
s

VolkesnachKräften
ZUÄ war das
unabläſſige Bemühen

1907(Bd.98)

des Souveräns. Vom Berliner Kongreß empfing
Rumänien erſtſeineUnabhängigkeit,diebekanntlich
nichtnur a

n

denVerzichtaufBeſſarabien,ſondernauch

a
n

dieEmanzipationserklärungder Juden geknüpft
wurde. Die ſchwereninnerenKämpfe,diebeſonders
dieſeletztgenannteBedingung in Ausſichtſtellte,ver
mochtedieweiſeMäßigung desKönigs,dem in jener
an Wirren reichen einkluger,weiſerundalter
Staatsmann in derPerſon ſeinesVaters,desFürſten
Karl Anton vonHohenzollern,zur Seite ſtand, zu

überwinden. Daß ſi
e

heute aufs neueerwachen
konnten,beweiſt,wieKönig Karl dasVolk gekannt,
dem e

r

ſein Lebenund ſeineKraft gewidmetund
überderen„Herren“ e

r

vor ſiebenunddreißigJahren
bereits eineAnſicht geäußert,die noch jetzt ihre
volleBerechtigunghat: „In Geiſt und Sitten bar
bariſcheBojaren, in derenSeelendurchden Reiz
byzantiniſcherEinflüſſe und das heißeBlut latei
niſcherAbſtammungLebenkam.“
„Nicht im Eilmarſch, ſondern in Etappen“
müſſeman diepolitiſcheundkulturelleEntwicklung
Rumäniens anſtreben,ſprach vor faſt drei Jahr
ehntenBismarckanläßlicheinerUnterredungmitÄ Miniſter Sturdza, und die Raſſenfrage, die
heutewie nach jenemBeſchlußdes Berliner Kon
greſſeseinegefahrdrohendeRolle ſpielt, veranlaßte
ihn zu derBemerkung, e

s

ſe
i

ein Mangel a
n Vor

ausſichtgeweſen,daß vorzeitenkeineeinſchränken
den Geſetzegegendie Einwanderung der Juden
erlaſſenwurden. In gewiſſenTeilen Rumäniens
würde ihr außerordentlichesAnwachſenfrüheroder
ſpäter die Lage erſchweren,die nur durch einen
friedlichenWettkampf auf ökonomiſchemGebiete,
durchGründungvonBodenkreditbankenaufGegen
ſeitigkeit,durch Fleiß und Sparſamkeit zu einer
glücklichenLöſung gebrachtwerden könne. In
dieſemSinne wirkteder König. Er widmetedem
Erziehungsweſen,demHandel, derInduſtrie, dem

Das rumäniſcheKönigspaar

z
- -

T

- - - - - - -

- - -

Bau von Schulen, Eiſenbahnen,Brückenund ge
ſchäftlichenUnternehmungenaller Arten ſeineun
abläſſigeFürſorge, ſeineniemals raſtendeArbeits
kraft, ſein durch keinenMißerfolg erlahmendes

König Carol bei der Arbeit

Intereſſe, das e
r

vor allemderLandwirtſchaftent
gegenbrachteals der Hauptquelledes von ihm er
ſtrebtennationalenWohlſtandes. Eine wahr
lich nicht leichteund vorerſt wenig dankbare
Aufgabe, in der e

r
in derKönigin, dieſermit

Geiſtes-undHerzenseigenſchaftenreichbegabten
Frau, eine treueund unermüdlicheGenoſſin
fand. Der Wunſch, der ſi

e

einſt als junge
Prinzeſſinerfüllte,„zuſchaffenund zu arbeiten“,

iſ
t

in ihrer ſiebenunddreißigjährigenEhe in

vollſtemMaße erfüllt worden.
Es waren ſchwere, inhaltreicheJahre,
welchedie Fürſtin, derenedleSinnesart ſich
eins mit ihremGemahlweiß, a
n

deſſenSeite
verbrachte,unabläſſig bemüht,die Kultur des
Weſtens in das Land der Lunca zu tragen,
jenelichtumfloſſenen,fruchtbarenFlußgelände,
deren Stimmungszauber ſi

e

nicht minder
poetiſch zu ſchildernverſtandwie die Troſt
loſigkeitder trockenenrumäniſchenEbenen,
den Märchenzauberjener Südnaturen und
alle EmpfindungenderSeele. Sie unternahm

e
s

nichtnur, auf den Geiſt und das Gemüt
ihrer neuenweiblichenUntertanendurchun
entgeltlichenUnterricht im SchreibenundLeſen
einzuwirken, ſi

e gründeteauchZeichenſchulen
und Muſikinſtitute, errichteteeine Stickerei
ſchule,um dieſenZweig der rumäniſchenIn
duſtrie zu hebenund denwunderbaren,farben

prächtigenHandarbei
tenweitereAbſatzgebiete

zu erſchließen.Sie rief
zahlloſeWohltätigkeits
vereinemit eignenMit
teln ins Leben,wie die
„GeſellſchaftEliſabeth“,
diejährlich a

n

dieAerm
ſten unter den Armen
für 30000FrankenHolz
austeilt, den Verein
„Konkordia“,derbeſon
ders die rumäniſche
Weberei nach Kräften
fördert, den Verein
„Formica“, der alle
möglichenrumäniſchen
Arbeitenkauft, umden
Arbeitenden ſofort in

den BeſitzvonGeld zu

ſetzen,und ſi
e
in einem

Baſar wiederverkauft,
einenVerein „Albina“,
der in der Art wie
unſre Vereine für vor
übergehendeHilfe im
Haushalt Frauen, die
nur grobeArbeitenver
richtenkönnen,Beſchäf
tigung vermittelt. Es

In den Gärten von Sinaja
wäre eine lange Liſte,
wollteman alle Wohl

99
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Carmen Sylva in ihremArbeitszimmer

tätigkeitsgründungenund Wohlfahrtseinrichtungen
aufzählen, die der deutſchenFürſtentochterauf
dem rumäniſchenKönigsthron ihre Entſtehung
verdanken. Zu bewundernbleibt auch die ge
radezuunglaublichekörperlicheund geiſtigeFriſche,
mit der dieKönigin ſichnichtnur dieſenſchweren,
freiwillig auf ſichgenommenenPflichtenunterzieht,
ſichaußerdemihrer fruchtbarendichteriſchenTätig
keitwidmet,ſondernauchim rumäniſchenKönigs
palaſtwieimKarpatenſchloßSinaja eineweitgehende
GaſtfreundſchaftKünſtlernundGelehrten,bedeuten
denMännern auf allen Gebietengewährt.
Wenn ſichim allgemeinenmit demBegriff der
königlichenWürde der Gedankean eineArt Aus
nahmeſtellungverbindet,die gleichbedeutendiſ

t

mit
einer gewiſſenFremdheitfür die Dinge desAll
tags und demMangel a

n

Verſtändnis für die
profanen Bedürfniſſe des praktiſchenLebens, ſo

muß bei dieſerBeurteilungdie Königin Eliſabeth
ausgenommenwerden. In ihremdurchunddurch
deutſchenWeſen eint ſº mit einemaußerordent
lich feinenGefühl für Scheinund Sein ein über
aus praktiſcherSinn und klarer, ſcharferBlick, die

ja in denWohlfahrtsſchöpfungen,die ihren raſt
loſenBemühungenihreEntſtehungverdanken,zum
Ausdruck kommen. Wie ſi

e

in zahlreichenihrer
Werkedie Analyſe des Seelenlebens zu treffendem
Ausdruckbringt, das legt ein ruhmvollesZeugnis
für die eigneSeelentiefedieſereigenartigenÄab, derenGrundzugder Edelmut und die Güte
ſind. In einerZeit, in derdieAuffaſſungſittlicher
Probleme an Fürſtenhöfen ſkeptiſchenGemütern
willkommenenStoff zur Kritik bietet, iſ

t

e
s

von

beſonderem Intereſſe,
daran zu erinnern, was
dieFürſtin über die Ehe
geſchrieben.Jener Paſſus
lautet: „Die Geduld,die
man fühlt, iſ

t

keineGe
duld mehr, und die Ge
duld,diemannichtfühlt,
trägt einenganz andern
Namen: das iſ

t

einfach
Liebhaben. Wenn man
ganzliebhat,dannbraucht
man keineGeduld, denn
dann findet man ſelbſt
verſtändlich, was ſonſt
unerträglich wäre und
was unerträglichwird in

derStunde, wodieLiebe
aus irgendeinemGrunde
nachläßt.Am deutlichſten
ſieht man das in der
Ehe, dieſemſonderbaren
menſchlichenVerhältnis,
das ſo wenigBeſtandund
Feſtigkeit in ſichhat, daß
man e

s

mithundertKetten
heiligenund ſtarkmachen

wollte und das ebendochein lockeresBand bleibt,
wenn e

s

nicht im Himmelgeſchloſſenundangekettet

iſ
t.

E
s

iſ
t

vor derWelt anſtändigund e
in Vorteil,

ſi
e

nicht in das Elend einerverfehltenEhe hinein
blicken zu laſſen. Aber beidezerren a

n

einerKette, d
ie

ſi
e

bei jedemSchritte ins Fleiſch ſchneidet,wenn ſi
e

nichtSchritt haltenwie d
ie

Galeerenſklaven.Nun
ſchreitendie Menſchenzur Löſung dieſesVerhält
niſſes eherals zuÄ andern, weil es durch
ſeineIntimität ſchnellerunerträglichwird. Man
weiß nicht, o

b

e
s

e
in

Gewinn iſ
t. Iſt es für di
e

Kinder beſſer, wenn ſi
e

den Unfriedennicht mehr
ſehen? Dann ſollten aber beidedaraufverzichten,
eineneueEhe einzugehen. – Würde mandieEhe
von vornherein als ein heiliges Opfer anſehen,
als einevollkommeneSelbſtentäußerung, ſo würde
man vielleichtweiterkommen;nichtglücklicherſein,
das iſ

t

eineandre Frage. Denn e
s

iſ
t überhaupt

Ä Frage, o
b

man auf derErde iſ
t,

um glücklich

zu ſein.“
Dieſe im Munde einer Königin doppelt wert
voll erſcheinendenidealen Anſchauungenbeſtätigt
Carmen Sylva auch auf einem andern Gebiete,
dem ihrer gemeinnützigenSchöpfungen, deren
neueſte,mit der ſi

e

vor mehrerenMonaten vor
die Oeffentlichkeittrat, als ein tiefſterBewunde
rung wertesWerk bezeichnetwerdenmuß. Es iſ

t

die Gründung einerBlindenſtadt,die den Namen
„Vatraluminoasa“(„der leuchtendeÄ. tragenſoll und den mehr als zwanzigtauſendBlinden
Rumäniens ein Heim, ein ſchützendesObdachund
auchArbeit bietenſoll, denn

Ä

ſoll ihnen ermög
lichen, alle Arten von Gewerben zu erlernenund

KronprinzeſſinMaria mit ihrenKindern und denendesErbprinzenpaaresvonHohenlohe-Langenburg

auszuüben,und ſi
e

aus hilfsbedürftigenMenſchen

zu verdienenden,nützlichenund zufriedenenMit
gliedern der menſchlichenGeſellſchaft zu machen.
Die Anfänge dieſesunendlichſegensreichenWerkes,
das den Blinden aller Länder eine lebensfrohere
Epoche anzubahnenbeſtimmt iſt, liegen Jahre
zurück.Damals beſchäftigteſichdieKönigin damit,
eigenhändigBücher in derBlindenſchrift zu drucken
und ſi

e

dieſen Aermſten unter den Armen zu

widmen. Ihr Mitleid und der heiße Wunſch,
dieſenÄ noch mehr bieten zu können,
wuchs in ihrer Seele und veranlaßteſie, vorerſt
ein Haus zu gründen, in demhundertalte blinde
Leute vor der Not des Lebens geſchütztwerden
ſollten. Unter dieſen hundert Alten befand ſich
ein junger Blinder, ein tiefunglücklicher,vom
Schickſal verfolgterMann namens Theodorescu,
deſſenſichdieKönigin beſondersannahm. Mehrere
Monate nachdemer, den die raſcheHilfe der

Prinz Ferdinand als Holzſchnitzer

königlichenFrau vor dem Selbſtmord der VerÄ bewahrte, neuen Lebensmutgewonnen
hatte, machte e

r

ſi
e

mit einer Erfindung
bekannt,die vorausſichtlichbeſtimmtiſt, zu einem
unſchätzbarenSegen für die Blinden der ganzen
Erde zu werden.Es iſ

t

eineBlindendruckmaſchine,
die im Vergleich zu den bis nun üblichenals ein
Idealwerk a

n

EinfachheitundpraktiſchenVorteilen
bezeichnetwird. Auch dieſerErwerbszweigſoll in

derBlindenſtadtodervielmehrBlindenkolonieſeine
reichſteÄ finden wie alle Arten von
Seiler- und Flechtarbeiten,Bürſtenfabrikationund
andreGewerbe,für die bereitsSchulenund Lehrer
vorhandenſind, ganz zu ſchweigenvom geiſtigen
Studium, derMathematik,Philoſophie,Philologie
und Theologie,derenGebiete,dankder neuerfun
denenMaſchine,den unglücklichenBlinden leichter
zugänglichgemachtwerden, als e

s

bis jetztder
Fall war. Mit was für ungeheuernSchwierig
keiten die Schöpferin dieſes edeln Werkes, die
Königin, zu kämpfenhat, geht u

.
a
.

auch aus
einemder Briefe hervor, die ic

h

die Ehre hatte
von ihr zu empfangenund den hier auszugsweiſe
wiederzugebenich angeſichtsdesallgemeinenInter
eſſesfür ſeinenInhalt nicht als Indiskretion er
achte. Vermittelt e

r

dochbeſſerwie irgendetwas,
das man über ſi

e

ſchreibenkönnte,das Verſtändnis
für das bewunderungswerteWirkendieſerſeltenen
Frau. Zum näheren Verſtändnis ihrer Mit
teilungen ſe

i

bemerkt,daß ic
h

ſi
e

um Aufnahme
einerBlinden in die „Vatra luminoasa“bat, der
einſtigen bekanntenSchulreiterin Baronin von
Rhaden, die völlig erblindetund in tieferArmut
zurzeit in Paris lebt und der die Königin auf die
erſte Mitteilung von ihrem Elend eine größere
Geldſendungzuteil werdenließ. Nun ſchreibtmir
die Königin: -

„Es iſ
t

mir unendlichſchwer, nicht gleichmit
Enthuſiasmus auszuhelfen,wo Not iſ

t,

aber – ich

habefünfzig Anfragen und keinenPlatz. Einund
vierzig Blinde arbeiten ſchon b

e
i

mir, aber ic
h

Ä wanzigtauſend zu verſorgen, das muß manedenken.Und lauter ſtarke,geſundeMänner, die
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h

meinemLande als fleißigeBürger zurückgebe!
Einſtweilen iſ

t

noch kein Pfründnerhaus da, in

welchem ic
h

die gebrechlichenaufnehmenkönnte.
Es iſ

t

ſehr ſchwer. Fremdekann ic
h

wirklichnur
dann kommenlaſſen, wenn ſi

e großen Nutzen
bringen,etwas lehrenkönnen,eine Induſtrie oder
eine geiſtigeTätigkeit wecken.Aber mit jemand,
den man pflegenmuß und von demman keine
Arbeit verlangenkann, die weiſe ic

h

innerhalbdes
Landes ſchonzurück, weil ic

h
noch keinenPlatz

habe. Das wird erſt kommen,wenn die andern

ſo viel verdienen,daß ſi
e

dieUnnützenmitſchleppen
können, ohne darunter zu leiden. Können denn

d
ie

andernLänder nichtfür ihre Blinden ſorgen?
Ich verſtehegar nicht, daß nichts geſchieht. –

ir ſind ſo kleineLeuteund nicht reichund ſollen
andrerLänder Pfründner aufnehmen. – Ich habe
eineblindeDame kommenlaſſen, die den ganzen
Tag ſchreibt, die Korreſpondenzmit England,
Deutſchlandund Amerikaauf derMaſchinebeſorgt,
dazu mit allen Blinden korreſpondiertund noch
engliſchenUnterrichtgebenwird. AuchmitZeitungen
korreſpondiert ſi

e

und ſchreibtviele Artikel, alſo

iſ
t

ſi
e

ein durchaus nützlichesund notwendiges
Mitglied des Verbandes. – Wenn wir nur ſchon
groß und reich wären! Wir haben aber noch
nicht ſo viel, als die einzigeBlindenſchule in Neu
wiedgekoſtethat,unddieernährtnur ſiebzigBlinde.
Ich aber ernährevierzig,meiſtFamilienväter,und

großen Taten und d
ie

ſich als Leitmotiv ihres
Lebens wohl das alte
Dichterworterkoren:
„DaswahreGlück,o"Äind,

O glaubedochmitnichten,
Daß e

s

erfüllteWünſcheſind!
Es ſind – erfülltePflichten!“
In anregendenGe
ſprächenverſtreichendie
Stunden in dieſemtraum
haft ſchöngelegenen
Schloß zu Sinaja mit ſei
nennwunderbaren,blumen
überſätenTerraſſen,über
dieſichdieheißenSonnen
ſchleierlegen, ſtrahlend,
gleißend, während imÄ diedunkeln
älder mit ihremſtillen
Zauber in tiefemSchlaf

zu liegenſcheinen.Eine
herrlicheSzenerie,wiege
ſchaffenfür das Dichter
gemüteinerKönigin, die
demDichternamenCar
menSylva einenWeltruf zu gebenverſtand, und
voll tiefenReizes für eine jugendſchöneFrau wie

Terraſſenbauten in den Gärten von Sinaja

habeGrund zu kaufen,Häuſer zu bauen, um für
die nächſtenPlatz zu machenund nicht nur vom
Kapital zu leben,ſondernalles in Lohn und Ver
dienſt im Handwerkumzuſetzen.In andernLändern
nahm man vier Blinde in einemJahr auf, im

nächſtenſechsund ſo fort. Ich hatte in denerſten
drei Monaten ſchonvierzig. Das iſ

t

unerhört –

Sie müſſendenken,daßmeinLand ſchonunerhörte
Anſtrengungenmacht,um meinemAufruf nachzu
kommen.Die Aermſtenſchickenmir Geld. Hafen
arbeiter, Fabrikarbeiter, die Allerärmſten ſchicken
mir 1

0 Centimes, 2
0

Centimes. Ein Bauer gab
mir 1 Franken 3

5

Centimes. Sie ſehen,das ſind
heiligeGelder,dienichtfür Nichtstuerverſchwendet
werden dürfen. Sie ſollen dem Lande zugute
kommendurchungeheureProduktion. Männer und
Frauen in meinerKolonie und ſogar d

ie

Kinder
arbeiten. Ich habeeinenſechsjährigenBuben da,
der verdient ſchon. E

r

hat ſchon 2 Franken

5
0

Centimes in ſeinerSparkaſſe,ſelbſtverdientdurch
Flechten. E

s

iſ
t

wirklich ſchön, wie ſi
e

fröhlich
ſingen b

e
i

derArbeit und Späße machenund luſtig
ſind. NeulichwurdeFrau M. krank, da ſprangen
alle Blinden zu, um ihrer altenMutter zu helfen,
und putztenund wuſchen:„SagenSie nur, was
Wir tun können! Sie ſollen ſichnichtplagen. –

E
s

war rührend! Die DankbarkeitdieſerMenſchen
hat etwas Ergreifendes!“
In dieſenvon echteſterMenſchenliebeund auf
ºpferndſterGüte erfüllten Zeilen liegt d
ie ganze

SeeledieſerFrau, d
ie
in ihremköniglichenBeruf
nichtsandresſieht als d
ie Verpflichtung zu edeln,

diePrinzeſſin Maria von Rumänien,die
Gemahlin des Thronfolgers, der gleich
ſeinemOnkel,demKönig,demHausHohen
ollern entſproß.UnterdeneuropäiſchenÄ gebührtderPrinzeſſinMaria,
älteſtenTochterdes verewigtenHerzogs
Alfred von Sachſen-Koburg-Gothaund
der Großfürſtin Maria von Rußland,
derPreis derAnmut und derSchönheit,
diebeſonders in denmitreicherPhantaſie
ausgeſtattetenGemächernderbeidenkönig
lichenSchlöſſerzur Geltunggelangt,die
ihrer Eigenart die wirkungsvollſteFolie
bieten.Die getäfeltenRäumemit ihren
kaſſettiertenDecken,den hohenGlas
fenſtern,durchdiedasLichtſich in zarten,
gebrochenenReflexen in den goldenen
Heiligenbildern,denſilbernenKannenund
Vaſen, den flimmerndenKettenſpiegelt,

a
n

denendieewigenLampen,von leiſem
Windhauchbewegt,ſichwiegen,während

in allen Eckenund Winkeln Roſen und
Mohn, HeidekrautundNelkenihreWohl
gerücheausatmen,– das allesbietetſich
wie eineſelbſtverſtändlicheUmgebungder
ſchönenFrau dar, derenLeidenſchaftdie
Blumen ſind. Als eines Abends im
Speiſeſaal von Sinaja, in deſſenMitte
aus demrieſigenEßtiſch der in Röhren
hingeleitetePeleſch,nachdemdas Schloß
ſeinenNamenträgt, ſpringt und perlt,– als einesAbendsalſo, im Laufeeines

Prinz Carol mit ſeinemInſtruktor

anregendenGeſprächsdieÄ aufgeworfenwurde,was einjedertäte,wenn e
r

Milliardenbeſäßeund,wie
dieKönigin erzählt,einDiplomatlächelndentſchied,
daß e

r
ſi
e

für ſichbehaltenwürde,meintediePrinzeſſin,

ſi
e

werdeunzähligeBlumengärtenanlegen.Unzählige
Gärtenmit einerUeberfülle a

n Blumen, wie ſi
e

nur

in Märchenlebe,und ſo vielenſchönenPferden,daß
ihrePferdeliebhabereiendlichbefriedigtwäre. Denn
die Prinzeſſin iſ

t

eine vortrefflicheReiterin, voll
Grazie undAnmut, die ſich,wie ihre Neigungfür
dieſenSport, auchauf ihre reizendenKinder ver
erbte, die zwölfjährigePrinzeſſin Eliſabeth, ihre
älteſteTochter, die wir an der Seite der Mutter
bei ihremSpazierritt erblicken,wie den dreizehn
einhalbjährigenSohn, Prinzen Carol, welchedie
NamenihrerköniglichenGroßtanteund ihresGroß
onkelstragen. Als liebekleineGäſte begleiten ſi

e

Prinz und Prinzeß zu Hohenlohe-Langenburg,die
Kinder der a

n

denErbprinzenErnſt zu Hohenlohe
LangenburgvermähltenzweitjüngſtenSchweſterder
Prinzeſſin Maria von Rumänien.
Ernſt veranlagtwie ſein königlicherOheim,für
deſſenWirken die aus Erz geſchmiedeteKrone ſym
boliſchgewordeniſt, die e
r

vor baldſechsundzwanzig
Jahren als Lohnfür unendlicheMühen undKämpfe
erhielt,beteiligtund betätigtſichPrinz Ferdinand

a
n

allenArbeiten,diederRegenerationdesLandes,
ſeinemkulturellenFortſchritt und induſtriellenAuf
ſchwunggelten.Vor allemliegtihmdieHebungder
ſanitärenVerhältniſſeſehr am Herzen,und e

r

hat
nachKräftendafürgewirkt,denzahlreichenSeuchen,
wieTuberkuloſe,Pellagra und ſo weiter,derenAus
breitunggrößtenteils in denWohnungsverhältniſſen
undLebensbedingungenderBauernbedingtiſt,durch
geſundheitlicheMaßnahmenEinhalt zu gebieten.

KronprinzeſſinMaria
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D ie P ö lfe
Von

Felix Hübel

WI. warenzuvier im Schlitten.Mein Freund,jener,denwir den„Bitterſüßen“nannten,
hatte lange geſchwiegen.Plötzlichaber warf er
mit einerheftigenBewegungdenReſteinerZigarre
weg, die währendder letztenViertelſtundeſeine
Aufmerkſamkeitgefeſſelthatte,und begann:
„Die SchöpfungderWelt iſ

t

ein künſtleriſcher
Vorgang. Gott iſ

t

die Geſtaltungskraftoderder
Wille zur Form. Ich bin überzeugt,daß man
ſehr wohl zu einerLöſung der Welträtſel–“
„Das alles iſ

t

abernichtdas, was d
u eigent

lich ſagenwollteſt,“ erlaubte ic
h

mir den Bitter
ſüßen zu unterbrechen,worauf e

r

lächelnderwiderte:
„Du haſt wie immerrecht. Eigentlichwollte ic

h
die Geſchichtevon denWölfen erzählen,wollte ſi

e
wenigerdir als denDamenerzählen,dieuns heute
die Ehre ihrer Geſellſchaftgeben.Was ic

h

ſoeben
ſagte, wäre immerhineine glänzendeEinleitung
meinerGeſchichtegeworden.Um dieſeEinleitung
haſt du michgebracht.“
„Ich habe Geſchichtenohne Einleitung am
liebſten,“entgegneteich,„und wasdieDamenan
betrifft–“
„Schweigſtille!“ ſagtemeineFrau, „dennwir
wollen nun endlichdie Geſchichtevon denWölfen
ÖYen.“h

Und der Bitterſüßebegannaufs neue:
„Als ic

h
in Rußland war –“

„Als d
u

in –?“ konnte ic
h

nicht umhin zu

bemerken. «

„Wenn d
u

mich noch einmal unterbrichſt,“
drohteder Bitterſüße,„ſo –!“
Ich ſchwiegbeſtürzt, denn jetzt hatte auch
Fräulein Suſe dieGeduldverloren.Zwiſchenihren
ſchwarzenBrauen ſtandenzwei tiefeFalten. Es
ſah gefährlichaus. Ich lehntemichtiefer in meine
Ecke,und währendder Schlittenvon der Land
ſtraße in denWald einbog, hub der Bitterſüße
zumdrittenmal a

n

und ſprach:
„Die ſchrecklichſteErinnerung meinesLebens
knüpftſich a

n

eineSchlittenfahrt. Aber auchdie
erhabenſte,denn ſeit jenemTage erſt – dem
furchtbarſtenmeinesLebens – weißich,was Liebe
iſt, weiß ich, zu welcherErhabenheit, zu welcher
ungeheuernGrößedieſesGefühlſichſteigernkann.“
Er ſenkteden Kopf und ſchwiegeineWeile,
wie überwältigtvonErinnerungen. Wir ſchwiegen
auch. Alles ſchwieg. Im Walde war das eigen
tümlicheZwielicht, das der Schneeerzeugt,dieſe
grauweißeBeleuchtung,die denWald finſterer e

r

ſcheinenläßt als die dunkelſteNacht: die Baum
ſtämmeſtehenſchwarz, ohneSchatten zu werfen.
Das Nadelholzam Wegesrandeducktſich unter
einer ſchwerenSchneedecke:gekrümmteGeſtalten,
die ſich, von Furcht ergriffen,zuſammenkauern.
Man lauſcht unwillkürlich. Die Pferde, die in

einengeſpenſterhaftenNebelgehülltſind, ſtampfen
und keuchenleiſe. Die Schlittenglockeklingt hart,
blechern,wie aus weiterFerne. Sonſt keinLaut.
Aber e

s iſt, als müßteplötzlichaus demHerzen
desWaldes ein furchtbarerSchreidringen.
Als der Bitterſüße fortfuhr, hatte e

r

ſeine
Stimmegedämpft.
„In Rußland iſt das nochanders als hier.
Schnee,Schneeund nichtsals Schnee,Hunderte
von Meilen weit. Kein lebendesWeſenweit und
breit, keinemenſchlicheNiederlaſſung.Doch! –

Manchmalwird diegräßlicheEinödevon lebenden
Weſendurchſtrichen– vonWölfennämlich!Aber

ic
h

will nichtabſchweifen.Ich hattemicheinige
Wochen in einemruſſiſchenLandſtädtchenauf
gehalten,um einigeGeſchäfteabzuwickeln,die mich
nachjenerGegenddesZarenreichesgeführthatten.
Den größtenTeil meinerfreienZeit aberwidmete

ic
h

meinerBraut, der Tochter eines ruſſiſchen
Großgrundbeſitzers,die ic

h

im Winter zuvor in

Nizza kennengelernthatte. Es hatteeinigeZeit
gedauert,bis ic

h

denWiderſtandihres Vaters ge
brochenhatte. Oder vielmehr:Sonja ſelbſt hatte
ihn gebrochenmit ihrem rückſichtsloſenWillen,
ihrer eiſernenEntſchloſſenheit.
„An einemtrüben Nachmittagewaren wir,
Sonja und ich, nachdemLandguteeinesOnkels
gefahren,das, eineAnzahl von Meilen von der
Stadt entfernt,ganz einſam in der Steppelag.
Die Schlittenfahrtwar herrlich. Eng aneinander
geſchmiegt,dieHände unter den Pelzdeckenver
ſchlungen,ſaßenwir im Schlitten,derpfeilgeſchwind
über d
ie glatteSchneeflächeſauſte. Heiterklangen
die Schlittenglocken.Wir ſprachennicht. Wir
fühlteneinander. Das war genug.

„Der Nachmittagverging ſchnell genug, und
Sonjas Onkel ſelbſtmußteuns a

n

die Heimfahrt
mahnen. „Wenn auchder alte Peter Weg und
Steg genaukennt, iſ

t

e
s

dochbeſſer, ihr macht
euchjetztauf.“ Dann fügte e

r

mit einemLächeln,
hinter dem e

r

aber nur ſchwereine ernſthaftere
Beſorgnis verbarg, hinzu: „Uebrigenswill man
ſeit heuteWölfe in derNähe geſehenhaben.Man
aat –“
"Eine lachte laut auf: „Altweibergewäſch!
Wölfe! Seit zehnJahren habenſich keinemehr
hier blickenlaſſen. Und ic

h

möchte ſo gern einmal
ein Abenteuermit Wölfen erleben.“
„Der Onkel ſchüttelteden Kopf und murmelte
etwas,das ic

h

nichtverſtand.Es klangnichtwie

e
in Segensſpruch.Als Sonja ſchon im Schlitten

Platz genommenhatte,rief e
r

michaberzur Seite
und drücktemir einenRevolver in d

ie

Hand.
„Ich glaubezwar ſelbſt nicht a

n

die Wölfe,
aber – on ne sait jamais! GebrauchedieWaffe
erſt im dringendſtenNotfalle. Sie iſ

t geladen,
aber ic

h

habeleiderkeineErſatzpatronen.“
„Ich ſteckteden Revolverein und verbargein
Lächeln. Wölfe in dieſerGegend!
„Bald warenwir wiederunterwegs.DerHimmel
hatteſichaufgeklärt,unddieLuft ſchienvor Kälte
erſtarrt. Der Schneeſang unter den Schlitten
kufen. Die Sterne am Himmel blitzten und
flackerten,als o

b

ein Luftzug ſi
e

auszulöſchen
drohte. Ich hatte diesmal meinenrechtenArm
um Sonjas Taille geſchlungen.Ihr Kopf lehnte
an meinerSchulter. Der alte Kutſchergenierte
uns nicht. Wieder lag e

s

wie ein Traum auf
uns – wie ein Traum.“ A

.

Der Bitterſüßeſchwiegwieder.Niemandunter
brachdas Schweigen. Da plötzlichtönteaus der
Tiefe desWaldes ein ſeltſamer,gedehnterLaut –

wie ein Lachenhalb und halb wie ein Klagen:
Hu – hu – hu – hu!– Es war ſchauerlich.
Wir alle ſchrakenempor– bis auf denBitter
ſüßen, der leiſe murmelte:„Das war nur ein
Eichhorn,meineHerrſchaften!Die Bieſtermachen
dieſeArt von Muſik, wenn e

s

kälterwird.“
Wir waren etwas beſchämt. Nur Fräulein
Suſe ſagte: „Es klingt dochſchauerlich!“Worauf
das Eichhorn in der Ferne nocheinmalbellte.
„NacheinerStundeungefährwarenwir wieder

im Walde,“ fuhr derBitterſüßeendlichfort. „Wir
hätten e

s

vielleichtgar nicht gemerkt,trotz der
Finſternis, die jetzthier herrſchte.Aber plötzlich
überkammichein ſeltſames,ſchreckhaftesGefühl.
Hat ſchonjemalsjemandvon Ihnen, in eindunkles
Zimmertretend,das Gefühl von etwas Entſetz
lichem,Ekelhaftemgehabt,das in demZimmer
ſein müſſe, bereit, ſich in der Dunkelheitauf ihn

zu ſtürzen? Ein Gefühl, das uns die Bruſt zu
ſammenſchnürt,uns denAtemverſetzt!Eine ſolche
Dumpfheitlaſteteplötzlichauf mir, und ehe ic

h

nur in der Lage war, mir über den Urſprung
dieſer ſeltſamenFurcht Rechenſchaftabzulegen,
ſprangplötzlichdas einePferd mit einemSatz in

die Höhe und wieherte,ein helles, erſchrecktes
Wiehern, während e

s

wild mit denHinterhufen
ausſchlug. Sonja fuhr heftig empor, als der
Kutſcherleiſeſagte:„Mein Gott! Wölfe!
„Er ſchwangdie Peitſche, aber e

s

war nicht
nötig. Die Pferde raſten. Und dann – rechts
von uns, etwas hinter uns, ſah ic

h

ſie: graue
ſpringendeSchatten; a
b

und zu ein grünliches,
phosphoreszierendesAufleuchten:die Augen der
Beſtien. Ehe ic
h

wußte,was ic
h

tat, hatte ic
h

den
Revolver gezogen,deſſen ic
h

mich inſtinktiv er
innerte.Halb aufgerichtet,feuerte ic
h

hinterSonjas
Rücken blindlings in die jagende Schar. Die
Pferde bäumtenauf und ſprangen dann noch
wilder vorwärts. Das war der ganzeErfolg des
Schuſſes. Die Wölfe folgtenwie ein Geiſterheer.
Es war ſicher,daß ic

h

keinengetroffenhatte. Erſt
jetztdachte ic

h

a
n Sonja. „KeineFurcht, Lieb!“

flüſterteich. „Wir ſind ſichermit dieſerWaffe.“
„Sie ſah mich a

n

und lächelte. „Das Aben
teuer!“flüſterteſie.
„Sie hättewiſſenſollen,beſſerals ich,daßdies
eineJagd auf Tod und Lebenwar. Wir hatten
mindeſtensnocheineViertelſtundedurchdenWald

zu fahren, aber wurde e
s

dann beſſer? Zwei
weiteStundenüber öde, troſtloſeSteppebis zur
Stadt, und das Tempo, in demwir dahinraſten,
hieltendie Pferde keinehalbeStunde aus. Ich
blicktemichum. Es ſchien, als ſeien die Wölfe
etwas zurückgeblieben.„Beten Sie, beten Sie,
gnädigerHerr!“ flüſterteder Kutſcher,und ſeine
Stimme klang heiſer, „und Sie, Gnädige! Die
Jungfrau wird Sie hören.“
„Dann warenwir aus demWaldeheraus. Vor
Uns lag die Steppe. Ich ſah mich um. Eine
Minute lang ſchienes, als ſeien d

ie

Wölfe ver

vorwärts zu ſtürmen.

ſchwunden,als fürchteten ſi
e ſich, die ſchützende

DunkelheitdesWaldes zu verlaſſen. Dann aber
tönteein langgezogenesHeulen. Ich fühlte, wie
Sonja, die noch immer lächelte,zuſammenzuckte.
Und da! Ein ſchwarzerSchattenſprang aus dem
Dunkel hervor, ſtutzteeinen Augenblick,trottete
einigeSchrittevorwärts. Gleichdarauferſchienen
die andern,und die wildeJagd begannaufsneue.
Jetzt hatte ic

h

michganzumgewandt,knieteauf
demSitz, denRevolver ſchußbereit.Der Kutſcher
wandteſichhalb. Er war totenblaß. Von ſeiner
Stirn tropfte der Schweiß. „Wir ſind verloren!“
murmelteer.
„Die Wölfe waren keineſechsSchritte mehr
von uns entfernt, als ic

h

feuerte. Diesmal hatte

ic
h

genaugezielt:zwiſchendieAugen. Die vorderſte
Beſtie ſtoppteeinenAugenblick,erſchrecktvon der
Flamme und demKnall. Dann ſchüttelte ſi

e

ſich
wie ein naſſer Hund, und d

a

drückteich zum
zweitenmalab. Der Schuß ſaß. Der vorderſte
Wolf ſtürzte, raffte ſich auf und ſtürztewieder.
Dann ertönteein HeulenundKnurren, einwilder
Knäuel rollte im Schnee. Dann verſchwandalles

in der Dunkelheit. Sonja hattemichvon hinten
umfaßt. „Mein Held!“flüſterteſie; „wir ſind ge
rettet.“ Ich ſchütteltedenKopf und ſpähterück
wärts. Nein, ic

h

täuſchtemichnicht – da waren

ſi
e wieder, jagendeSchatten, und gieriger noch

ſchienen ſi
e jetztvorwärts zu ſtürmen, vomBlute

gereizt.Bald waren ſi
e

wiedernahe. Jetzt hatten

ſi
e

ſich geteiltund jagten rechtsund links vom
Schlitten. Die Pferde waren weiß vor Schaum.
Nochſtoben ſi

e

dahin. Es war eine verzweifelte
Jagd. Wieder hob ic

h

denRevolver zumSchuſſe
und fühlte, daß ic

h

zitterte. Ich drücktedennoch

a
b – und fehltewieder. Immerhin: nochzwei

der Beſtien habe ic
h

erlegtoderverwundet. Sie
wurden von ihrenKameradenzerriſſen.Aber nur
Minuten hattenwir ſo gewonnen.Dann ſchleuderte

ic
h

den Revolver hinaus. Einen Augenblickhielt
die Meute, um gleichdarauf mit vermehrterWut

Dann einePelzdecke.Sie
wurdezerfetzt.
„Ich ſchloßSonja in die Arme. Sie zitterte
nicht. „Wir müſſen Abſchiednehmen,Geliebte,“
flüſterteich. Sie ſchlangdie Arme um meinen
Hals und küßtemichwild, leidenſchaftlich.„Wenn
wir anhieltenund diePferde opferten?“fragteſie.
„Unmöglich!KeinMenſchkanndieraſendenPferde
halten, und wenn wir e
s

könnten:die Beſtien
würdenuns und die Pferde zerreißen.“
„Aber mein Entſchluß war gefaßt. Er war
plötzlichgekommen,ohneNachdenken,geradewie
einigeZeit vorher das Furchtgefühl. Ich wollte
mich opfern, ic

h
wollte mich für Sonja opfern.

Kein Gefühl der Furcht oder der Traurigkeit be
wegtemich. Ein Gedankehämmerte in meinem
Gehirn. Wie ein Körperlichesfühlte ic

h

ihn: Die
Liebe iſ

t

ſtarkwie der Tod –“
WiederſchwiegderBitterſüßeundblickteempor.
Er ſah Fräulein Suſe an, die ihre ſchönenAugen
weit geöffnethatte. Eine rührendeWeichheitlag
auf ihremGeſicht.
„Die Liebe–“ flüſtertederBitterſüße,und es

war, als klängeein unerträglicherSchmerz in

ſeinerStimme. Dann fuhr e
r

fort:
„Ich ließ Sonja los und wandtemich zu dem
Kutſcher,umihmInſtruktionenins Ohr zu flüſtern.
Während ic

h

aus demSchlittenſprang, ſollte e
r

diePferdenocheinmalzumAeußerſtenpeitſchen. –
Und in ebendemAugenblicke, in dem ic

h

mich
wieder zu Sonja umdrehenwill, wird derSchlitten
von einer heftigenBewegung erſchüttert. Eine
Geſtalt ſpringt mit einemSatze heraus, ſchlägt
auf, daß der Schneeſtiebt. Peter ſchwingt d

ie

Peitſche. Mit einemraſendenSprunge ſtürmen
die Pferde vorwärts.
„Sonja! Der Schrei erſtarrt auf meinen
Lippen. Ich bin wie gelähmt. In mein Ohr
klingt ein langes,langes,gräßlichesGeheul. Ich
ſehedie Wölfe nichtmehr. Ich – –“
Der Bitterſüße ſchwieg erſchöpftund über
wältigt. Wir warenſtumm.Ein Grauen lauerte
zwiſchenuns. Die Lichterder Stadt blitztenauf.
Wir waren in einerStraße. Da wandteſichder
BitterſüßezumKutſcherundkommandierte„Halt!“
Mit einemSatze war er aus demSchlitten und
lüftetedenHut. „Adieu, meineHerrſchaften.“
In Fräulein Suſes Augen war ein Entſetzen:
„Aber – und –“ ſtammelteſie; „Sie haben ſie

gelaſſen,und – Sie – Sie leben – !“

Der Bitterſüße wandteſich nocheinmal. Er
lächelte,als e

r ſagte: „Die Liebe iſ
t

ſtarkwie der
Tod, gnädigesFräulein. Aber – wußten Sie
dennnicht,daß ic

h

nie in Rußland war?“
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Eduard von Winterſteinals Tybalt
(Romeound Julia)

B erlin er Bühne
Von

Monty Jacobs
III

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonHugo L. Held)UÄ bevorſichderKritiker amSaiſonſchluß in die Kaltwaſſerheilanſtaltbegibt,

blüht ihm die Pflicht, der Spielzeit eineGrabrede

zu halten. Ach, e
r

iſ
t

des Scheltensmüdeund e
r

ſpäht im DaſeinderteuernVerblichenenmit Brillen
undLupennachTugenden,Talenten,gutenWerken.
Diesmal muß e

r

ſeineMühe verdoppeln. Früher
gab e

s

einVorwärtsſchreiten,überdeſſenZiel und
Tempoman ſtreitenkonnte. Jetzt aberkannnur
von einemSteckenbleibendie Rede ſein, das zu

DiskuſſionenwahrlichkeinenAnlaß bietet.Früher
mußtenErfolge angefochten,Niederlagenbetrauert
werden. Es galt, wennauchdie Kunſt leer aus

--

(Romeound Julia)
HedwigWangel und Hans Waßmannals Ammeund Peter

ging, am Triumph der Zugſtückeden Maſſen
geſchmackzu ſtudieren.Der letzteWinter aberhat
nicht einmal denBedarf a

n

der Marktware des
Alltags gedeckt:das „Huſarenfieber“allein rettet
Berlins Lieferantenehre.Dieſe Spielzeitbefriedigte
wederdieEnthuſiaſtennochdieKampfhähne,denn

e
s gab nichts zu preiſen,nichts zu bekriegen.Ein

trübes,verdrießlichesStagnierenringsum: ſo bleibt
uns diePremierenherrlichkeit1906bis 1907 in Er
innerung. Wenn man ſi

e

aus der geſchichtlichen
Entwicklungauslöſchenkönnte, ſo gingennur wenige
realenWerte, wenigepoſitivenReſultateverloren.
Nur einSchwarzſeher,vielleichtnochobendreinein
vomHauswirt geſteigerter,vonZahnwehgeplagter
Schwarzſeherhätte im Herbſt dieſes Frühjahrs
ergebnisprophezeienkönnen.Denn a

n Sporn und
Antriebfehlte e

s

wahrlichnicht. Jeder rechtſchaffene
Optimiſt mußteſich ſagen: Wir habendrei große
Bühnen, vondenendieKunſt etwaserwartendarf,
das KöniglicheSchauſpielhaus, das Deutſcheund
das Leſſingtheater.Alle drei ſind augenblicklichvor
wichtigeEntſcheidungengeſtellt.Im Hoftheater iſt

mit LudwigBarnay ein neuerDirektor eingezogen,
dereinenaltenRuf zu verfechtenhat. Im Deutſchen
Theaterwird Max Reinhardt gewaltigrüſten,um
ſeineebenerſt errungeneHegemonie zu behaupten.
Im Leſſingtheaterwird Otto Brahm nochmehr
raft aufbieten,um ſi

e

ihm wieder zu entreißen.
ZudemdrängenſichzweineueBewerber,Schmieden
vomNeuenTheaterundHalm vom NeuenSchau
ſpielhauſe,nachvorn in dieerſteReihe und ſteigern
die Intenſität desWettkampfsins Unermeßliche.
Es iſ

t

eineLuſt zu leben!
Illuſionen ſolcherArt ſind uns ſchnellgeraubt
worden. Zunächſterwies e

s ſich, daß die beiden
friſch auf den TurnierplatzziehendenRitter nicht
einmalzur Genügegewappnetwaren. Beſonders
flink gelang e

s

ReinhardtsNachfolger im Neuen
Theater,denKunſtfreundendieeinſtigeStätte ſchau
ſpieleriſcherTriumphe zu verleiden.Auchdiebreiteren
Schichtendes Publikums, derenGeſchmackjedes
Opfergebrachtwurde,vermochtederunruhigeZickzack
kurs nichtanzulocken.DilettantiſcheNovitäten in
provinziellerDarſtellung ließen einenbedenklichen
Mangel a

n

Urteilskrafterkennen,und von ſämt
lichenFaktorendesGelingensmachtemeiſtnur der
Applaus den Eindruck ſoliderÄ Gin
Ausſtattungsſtück im KoſtümderZopfzeit,Kahlenberg
Delmars „Meißner Porzellan“, hätte trotzdem in

ſeinerunſäglichenKonfuſion einen wohlverdienten
Mißerfolg erlitten.AberdieGunſt desHofesrettete
die Komödie,die den Alten Fritz in billiger Apo
theoſevorführt. EineGunſt, dieDirektorSchmieden
freilichmit demunfreiwilligenKomikerdesBerliner
Theaterlebens,mit FerdinandBonn, teilen muß.
Der Leiter des Neuen Schauſpielhauſes, Alfred
Halm, gehtvorſichtiger zu Werke. Aber auchſeine

Bühne trat erſt durch Joſeph Kainz
wochenlangenLogierbeſuch in den
Vordergrund, wie das NeueTheater
einzig und allein durch das Gaſtſpiel
der Franzöſin Suſanne Desprès ſeine
Weihe empfing. Während Kainz bei
ſeinengetreuenBerlinern im voraus
ſeines Triumphes ſicher ſein durfte,
mußte ſich die Pariſerin erſt neuen
Boden erkämpfen.Sie verblüfftezu
nächſtdurchdenVerzichtauf alle jene
Mittel, a

n

die uns ihre gaſtierenden
Heimatgenoſſinnen gewöhnt haben.
OhneToilettenprunk,ohnedieAllüren
desStars, ohnedenlautenSchreiund
die großeSzene, ſo eroberte ſi

e

uns
mit ihrerinnigenBeſeelungdesFrauen
leids, mit ihrer ungekünſteltenBe
ſcheidenheitdesHerzens.
Weder aus Wien nochaus Paris
brauchtſichder DirektorHilfstruppen

zu verſchreiben,demdie reichenMittel
unſers Hoftheaters anvertraut ſind.
Ludwig Barnay ſcheint ſich jedoch
vorläufig mit der haushälteriſchen
SchonungdieſerMittel zu begnügen.
UnterſeinemRegimentläßt dasSchau
ſpielhaus ſo ſeltenetwasvonſichhören,
als fürchtees, die Aufnahmefähigkeit
ſeinerKünſtler wie ſeinerAbonnenten

zu überanſtrengen.Wir ſind längſt
nichtmehr ſo vermeſſen,von dieſem
Inſtitut eine Pflege der zeitgenöſſi
ſchenProduktion zu verlangen. Zur
Rolle des Pfadfinders iſ

t

allein die
Jugend berufen, und die königliche
Bühne hat das Greiſenrechtfür ſich

in Anſpruchgenommen.Ihr Haupt
verdienſt iſ

t

die emſigePflege des
MatkowskyſchenTalents. Deutſchlands

wuchtigſterHeldenſpielerÄ endlichvom OberſtMax zum General Wallenſtein avancieren. Er
hat im letztenTeil der Trilogie nicht alle Hoff
nungen erfüllt, die ſein ſchnellesVorüberhuſchen

in den „Piccolomini“ erweckte.Denn der Feld
herr, der ſich von ſeinenUntergebenen,von einer
Frau gängelnläßt, entferntſich allzu weit vom
Willensideal des Darſtellers. Doch jener hoch
gemuteWallenſtein auf demGipfel ſeinerMacht,
der mit Queſtenbergverhandelt, fand ein un
vergeßlichesAbbild. Ein Soldatenkopfmit röt
lichemKnebelbart, mit buſchigenBrauen, unter
denenderBlick bald in eiſigerMenſchenverachtung
auf ſeineGetreuenherabblitzt,bald in ekſtatiſchem
Leuchtenden Aufſchwungzur Sternenwelt wagt.
Solange derÄ ein Einſamer, ein VerächterirdiſcherKleinheitbleibt,ſolangebleibtMatkowskys
Auffaſſung ohneRiſſe, ohneSprünge. DieſeEin
heitlichkeitſchwindet, je mehrdie innereUnfreiheit
ſeinesWollens wächſt,die e

r

im erſtenMonologe
nochlachend zu verſpottenſcheint.Aber auchdem
nervöſenEmporkömmling,der jetzt a

n Jupiters
Stelle tritt, gelingenEpiſoden wie die Erzählung

- - -

Paul Wegenerals Polizeimeiſter(GogolsReviſor)

Ä Traumwunder in unvergleichlicherEindringichkeit.
Mit dieſemvielumworbenenKünſtler und mit
ſeinemprächtigenHumoriſtenArthur Vollmerkönnte
das Schauſpielhausentſcheidendin jedenWettſtreit
eingreifen. Dochunterdemneuenwie unter dem
altenRegimebeharrt e

s

beiſeinerfreiwilligenTat
loſigkeit.So bleibtdieSituation unverändert:hie
Brahm, hieReinhardt heißtdas Feldgeſchrei.An
änglichſchienderSieg faſt ohneKampfdemneuen
Pharao anheimzufallen. Reinhardts Deutſches
Theaterwar von der Schwungkraft,vom Wage
mutbeſeelt,dendieJugend am Leſſingtheaterver
mißte. Doch die Reaktion iſ

t

nicht ausgeblieben,
die jeder Modegrößeihre Nackenſchlägeausteilt.
Eine gewiſſefahrigeUnruhetrieb manchenUeber
läufer zur verlaſſenenFahne zurück. Brahm, der

ſo lange zumZurückgebliebenen,zum Einſeitigen,
ZUMÄ geſtempeltwar, wurde plötzlich
wiederals der abgeklärteWeiſe, als der Stetige
geprieſen. Ein wunderlichesSchauſpiel: je mehr
NiederlagenſichdieſerbeharrlichePraktikus holte,
deſtoheller leuchteteſein Nimbus. Seine Marſch
route iſ

t

auch diesmal die gleichegeblieben.Er
dient zweiGöttern, Ibſen undHauptmann, a

n

die

e
r glaubt, und mehrerenGötzen, a
n

dieſeinPubli
kumglaubt. Dochdie reinlicheScheidungnachdem
Wahlſpruch: „Jedem das Seine“ konnteim letzten
Winter nichtvollzogenwerden.DennBrahmmußte
ein HauptmannſchesWerk aufführen, deſſenUn
zulänglichkeitihm ſelbſt nicht verborgenbleiben
konnte. Das Experimentnahm einen traurigen
Ausgang: die „Jungfern vomBiſchofsberg“ent
feſſelteneinen ſchlimmenTheaterſkandal,wurden
vonderPreſſeeinmütigabgelehntundverſchwanden
ſchnellaus demSpielplan.
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Die Teeredein Ibſens „Komödieder Liebe“ (Kammerſpieledes DeutſchenTheaters)

Ein beſſeresSchickſalwiderfuhrBrahms nächſter
Novität, der Komödie „Mieze und Maria“ von
Georg Hirſchfeld. Wiederum, wie ſchon oft in
dieſemWinter, das Drama einesKindes. Mieze,
die im Proletariat der Vorſtadt aufgewachſeniſt,
ſoll ſichdurchausin eineſtilvolleMaria wandeln,
ſeitdemihr reicherVater dieſe„natürlicheTochter“
in ſein Snob-Heim aufgenommenhat. Ihre In
ſtinktebäumenſichindeſſengegendieaufgedrungene
Kultur auf: ſi

e

brenntdurch,das Land desWeiß
biersmit derSeele ſuchend.Aber ihr Platz in der

Hans Waßmann in Gogols Reviſor

feudalenBabyſtube wird nicht lange leer bleiben.
Denn ſi

e

hat demkinderloſenEhepaar mit der g
e

meinſamenSorge eineneueVereinigung und die
Erfüllung alter Wünſche gebracht. Hirſchfelds
ſchwächſtesWerk brachteihm den ſtärkſtenErfolg,
der ſeinenBühnenverſuchen in der letztenZeit b

e

ſchiedenwar. Ein Erfolg, der ihn hoffentlich zu

gewichtigerenSchöpfungenaufmunternwird. Be
deutſamerfür das Leſſingtheateraberblieb der un
erwarteteTriumph, den ihm ein als veraltetver
ſchrienesWerk ins Haus brachte:Ibſens „Stützen
der Geſellſchaft“. In ſeiner ſpäterenEntwicklung
hatunsderDichterſelbſt d

ie

Blickefür d
ie

Schwächen
des Dramas geſchärft.Aber zwei bedeutendeDar
ſtellerſetzten d
ie

Macht ihrer Perſönlichkeit fü
r

d
ie

Hauptrollenein, und alleEinwände waren im Nu

entkräftet.Baſſermanns Konſul Bernickſchritt als
ein gebieteriſcherSouverän der Kleinſtadt über die
Bühne. Der ſeeliſcheZuſammenbruchdieſesGe
ſtrengenwurde in ſeiner hinreißendenWirkung nur
noch vom Schluſſe, von der Selbſtbefreiungdes
Wiederauferſtandenenübertroffen.Auch Elſe Leh
manns Leiſtung als Lona war von einergleichen
künſtleriſchenSteigerung beſchwingt. Dieſe Send
botin derWahrheit, in der Erſcheinungeinesrup
pigen Poltergeiſtes, ließ ihre Güte über Gerechte
und Ungerechteherniederſtrömen,um ſchließlich
wie ein verklärterSchutzengelnebendem reuigen
Sünder zu ſtehen.
Im Banne ſolcherEindrückebrachtedas Publi
kumdemDirektor des LeſſingtheatersſeineHuldi
gungendar. Zeichendeuterwolltenaus denlauten
Rufen: „Brahm, Brahm!“ eine Demonſtration
gegenMax Reinhardt heraushören. In Wahrheit
ſind die Berliner viel zu gleichgültiggegenſchau
ſpieleriſcheProbleme, um ein derartiges Volks
gericht zu inſzenieren. Ihr Verdikt hätte freilich
keinenUnſchuldigengetroffen. Denn Reinhardt
hat amEnde derSpielzeit die hohenErwartungen
nichterfüllt, die e

r

mit der Begründung ſeiner in
timen Bühne, der Kammerſpieleerweckte.Zwei
Ibſenvorſtellungenhinterließenden Eindruck, als
ſeiendemjungenErobererdieZügel aus derHand
geglitten. Sein StellvertreterHermann Bahr e

r

wies ſich als Regiſſeur ebenſounzu
länglichwie Frau Eyſoldt als Hedda
Gabler. EineAufführungder„Komödie
der Liebe“, die auf der Bühne noch
ſtetsverſagthat, wurdezudem in einer
haſtigen Notbeſetzungherausgebracht,
als o

b

die Zuſchauer zu einerKonſer
vatoriumsprüfung, nicht zu Meiſter
ſpielen zuſammengetrommeltworden
wären. Das Publikum hat nun ein
mal das Menſchenrechtauf Undank
barkeit, auf ein ſchlechtesGedächtnis.
Von dieſemRechtemachte e
s Gebrauch,
als e

s

über den neuen Fehlſchlägen
eine ſtattlicheLeiſtung der Kammer
ſpiele vergaß, die Neubelebungdes
Hauptmannſchen„Friedensfeſtes“.Hier
wurde Brahm auf ſeinem eigenſten
Felde von ſeinemJünger geſchlagen.
Denn eineunwiderſtehlicheVirtuoſität
lieh der eigentümlichenStimmung des
JugendwerkesGeſtalt und Ausdruck.
Unerhörte Wirkungen wurden mit
einer dramatiſchen Technik erzielt,
die uns heute ſchon veraltet an
mutet.
An Eindrückedieſes Ranges gilt

e
s

ſich zu erinnern, will man den
Glauben a

n

ReinhardtsMiſſion nicht
verlieren. Denn in ſeinemDeutſchen -
Theaterhat e

r

uns im letztenQuartal - -
nichtverwöhnt. „Romeo und Julia“ - - - --- --- - - -

erſchien, ſtürmiſch,allzu ſtürmiſchbe
lebt, abernichtauf der Höhe früherer
Verſuche. Moiſſis leidender Knabe

RomeoundCamillaEibenſchütz'SchulmädchenJulia
konntendas Intereſſe nicht feſſeln. Nur Paul
WegenerslächelnderUeberwinderMercutio bleibt

im Gedächtnishaften,wie ſein dämoniſch-brutaler
Polizeimeiſter, der einer flotten Aufführung der
alten GogolſchenReviſorkomödieHalt und Rück
rat lieh. Als einzigeNeuheit aber tauchteeinÄ Milieudrama des jüdiſchen Jargon
dichtersSchalomAſch auf. „Der Gott derRache“
ſtraft darin einenpolniſchenBordellwirt, indem

e
r

die ängſtlichbehüteteTochterdesaltenSünders
in den Sumpf ſtößt,der ihremVater eine ſo ſchöne

Ernte einträgt. Hedwig Wangel glich in dieſem
Drama alle Vergehenaus, die ſi
e

als Julias
Amme begangenhatte, und Rudolf Schildkraut
variierte ſeinenShylockmit gutemGelingen. Aber
ihre Mühe verbargdie poetiſcheArmut nicht, die
nicht einmaldie übeln Dünſte der Stoffwelt aus
zuräuchernvermochthatte.
Das Schauſpielhaus im Bannkreis der Kon
vention,Brahm nur in Ibſens Revier vomWeid
mannsheilbegünſtigt,Reinhardt ein ruheloſerEx
perimentator – iſt nichtallesamaltenFleckgeblie
ben? Wir reibenuns die Augen und prüfen, o

b

wir gewacht,geträumthaben. Wir ſitzenan der
Quelle, aberwohindieWaſſer fließenwollen,davon
wiſſen wir nachſechzigPremieren ſo viel, ſo wenig
wie zuvor.

Hedwig Wangel und Elſe Kupfer als Frau und Tochterdes
Polizeimeiſters(Gogols Reviſor)
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Die Rieſentreppe

Aus der Lagunenſtadt
Von

Ruguſte Hupper

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonA. Krenn,Zürich)

o iſ
t

denn auch, Gott ſe
i

Dank, Venedigmir
kein bloßesWort mehr, kein hohler Name,

der mich ſo oft, mich, den Todfeind von Wort
ſchällen,geängſtigthat“– das ſchriebGoetheda
mals, im September1786, als e

r

nacheiner„an
ſtändigenund angenehmen“Fahrt auf derBrenta
von Padua her in die Lagunenſtadteinfuhr.
Wer von uns Nordländernwürde, auchwenn

e
r

kein Goethe iſt, nicht ähnlicheGefühle der
freudigſtenGenugtuung, faſt der Erleichterung
haben, wenn e

r

zum erſtenmaldas Stadtgebiet
desLöwenvon San Marco betritt! Der Klang des
ſtolzenNamens hat auch uns ſo quälendgelockt,
daß e

r

uns ängſtigtewie den großen „Todfeind
von Wortſchällen“.
Aber dieBrenta herunterfährt man jetztnicht
mehrein. Mit der Eiſenbahn kommtman über

diedammartigeBrückeoderdenbrücken
artigenDamm, der vom Feſtland her
mitten in das Gewirr der Lagunen
hineinführt.
Venedigiſt, wie Jeruſalem, Rom,
Bagdad, eineder Städte, d

a

man die
eiſernenSchienenals eineplumpeStil
widrigkeit, ja als einen quälenden
Anachronismusempfindet.Aber was
will man machen! Auch wenn man

ſi
e

mit zuſammengebiſſenenZähnen
boykottierenwürde, die Eiſenbahn
würde ſich dochmit feurigemMaul
hineinfreſſen in diegeheiligtenStätten,
und wir TrotzigenwärendieBeſiegten.
Ein wolkenloſerTag im April.
Dicht vor den Stufen des Bahnhofs,
der wie alleBahnhöfeiſt, haltenauch
hier, wie anderwärts, die Droſchken.
Nein, d

a

ſchon ſind die
Analogien mit andern
Städten erſchöpft. Da
ſchon iſ

t Venedigdie ein
zige. SchwarzeGondeln
mit eiſernen Schnäbeln
und weichen ſchwarz
ledernen Daumenſitzen
ſchaukeln auf leichtbe
wegterFlut, in der die
Sonne glitzert.Und dann
los! Kein Stoßen und
Rütteln, kein Wagen
geraſſel,keinStaub, kein
Kutſchergeſchreiund -ge
zänke.Leiſeplätſcherndie
WaſſerdesCanalegrande

um das einzigeRuder des hageren
Gondelführers.Rechtsund links tau
chen ſi

e auf, die Paläſte, die wir im
Bild geſchaut,davon wir erzählenge
hörthaben.Der ſchweigſamealteMann
am Ruder wirft zuweilen ein Wort
hin, einen Namen, eine Erklärung.
Er iſ

t

ſchwer zu verſtehen.Sein Mund

iſ
t

zahnlosund eröffnetihn nichtweit
genug.Aber vielleichtmerkt e

r

unsdoch
dieFreude a

n

a
n

ſeinerſtolzenVater
ſtadt. Er gibt ſichnachund nachmehr
Mühe, unszurechtzuweiſen.Wir fragen
nach dem Palazzo Vendramin, wo
RichardWagner ſtarb. Er lächelt,als

o
b

e
r ſagen wollte: Natürlich, dieſe

Deutſchen! Und dann gondelt e
r

uns
nahehin a

n

denprächtigenBau, der,
obwohl erſt z

u Anfang des ſech
zehntenJahrhunderts entſtanden,ein
echtes und wunderſchönes Kind der Früh
renaiſſanceiſt, die in Venedigaufblühte,wie nach
ſtrengenWintern der Lenz. Etwas ſpät, aber
dann unſäglichſchön.

UFT

Hof des Dogenpalaſtesund die Kuppeln von San Marco

Wie im Traum gleitetman auf den aufblitzen
den Waſſern dahin. Wenn nicht die nüchternen
DampfſchaluppendenKanal hinauf und hinunter
fahrenwürden,man könnteſein Jahrhundert ver
geſſen.Die Sonne wirft goldenenGlanz über die
alte Herrlichkeitund deckt ſo die böſen Spuren
desZerfalls. Sie verwiſchtauchdieödeNüchtern
heit der Tatſache, daß heute in den meiſtender
Palazzi öffentlicheBehörden,Hoteliers oder Alter
tumshändlerhauſen.
An mancherKirche ſind wir vorbeigekommen,
ohneviel hinzuſehen.Aber jetzttauchtzur Rechten
eineauf, a

n

der wir nichtvorübergleitenkönnen.
Die Kuppelnvon Santa Maria dellaSalute ſtehen
herrlich frei im blauen Frühlingshimmel. Ein
Nachfolger des großen Andrea Palladio aus
Vicenza,denGoethe ſo tief, ja überſchwenglichver
ehrte,Longhena,hat die Kirchezum Gedenken a

n

die großePeſt von 1630erbaut.

Porta della Carta am Dogenpalaſt

Der Canale grande iſ
t
zu Ende. Wir fahren

zwiſchenIſola d
i

San Giorgio Maggioremit ſeiner
herübergrüßendenKircheund demMolo mit ſeinen
zahlloſen Gondeln der Riva degli Schiavoni zu,
wo wir Quartier nehmen.
Die Frühe des nächſtenTags trifft uns ſchon
auf den Beinen. In Venedig ſchläft nur der
Venezianerlang. Aber dergründlich. Ein leichter
ſonnbeglänzterNebel liegt draußenauf demMeer
und auf der breiten Einfahrt zum Canale della
Giudecca,als wir in derMorgenkühledemMarkus
platz zuſtreben. Langſam ſchreitenwir. Es iſ

t
uns feierlichzumute.Enge, dunkleKanäle brechen
von rechts her zwiſchender breiten Promenade
durch. Ueber einemwölbt ſich eine Brücke, die
wir kennen.Hochobenſtehtſie, und ſi

e

verbindet
dunkle quadergefügteHäuſer. Die Seufzerbrücke
iſt's, die vom Dogenpalaſt z

u den Gefängniſſen
führt. Auch bei dunkler,mondloſerNacht, als die
Waſſer ſchwarz und träge darunter herfloſſen,
haben wir ſpäter den Ponte dei Soſpiri nochge
ſehen. Ganz ſtill ſtandenwir, und die Quadern,
um welchedie ſchwarzenFluten ſpülten, ſprachen

zu uns.
Ueber den Markusplatz iſ

t

viel geſchrieben
worden. Ihn und den Petersplatz in Rom hat
man oft die ſchönſtenPlätze der Welt genannt.
Es mag dabeibleiben.Aber wiemanMuſik hören
und nicht leſenmuß, ſo muß man den Markus
platz in der Stille eines Sonnentages geſehen
haben. Zu allen Sinnen ſpricht die Freudigkeit
des einzigenBildes und z

u der tiefſtenSeele der
auch der ſtolzenVergangenheit,der aus jedem

teine weht. Ein flimmerndesStück Byzanz iſ
t

in der Markuskircheins Abendland verſetzt. Die
goldenenſteigendenRoſſe über demHauptportal
blinken in der Sonne. Wer kenntihr Schickſal?
Stammen ſi

e

aus Griechenland? Iſt das antike
Rom ihre Heimat? Konſtantin, den man den
Großennennt,dieweil e

r Erfolg hatte,ſoll ſi
e

nach
Konſtantinopelgebrachthaben. Von dort führte
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ſi
e

der alte Dandolo mit andernKleinigkeitengen
Venezia. Von der Pracht oder eigentlichdem
Prunk im Innern der Kuppelkirchewill ic

h

nicht
reden. Mehr als die Moſaiken, die zuſammen
verſchiedeneTauſend von Quadratmeternbedecken
ſollen, mehr als die zahlloſen Säulen aus koſt
barſtemMaterial ſprechendie drei roten Platten

im Fußboden der Eingangshalle von der Macht
der Kirche. Dort hat ſich der rotbärtigeStaufer
mit AlexanderdemDritten ausgeſöhnt,und der
brauchbareDogeZiani machtedenehrlichenMakler.
„Non tibi sed Petro“, ſoll der Rotbart geſagt
haben, als e

r

demPapſt zu Füßen ſank. Aber

e
s

half ihm nichts: „Et mihi e
t Petro“, warf

Alexanderhin, undderStaufer mußtedenBrocken
ſchluckenund dem NachfolgerPetri hübſchden
Steigbügelhalten. Was das Mundwerkanbelangt,
ſind d

ie

SchwabendenWelſchennochniegewachſen
geweſen.
Nicht prunkendgleichder Markuskirche,dafür
aberum ſo vornehmerſind dieandernBauten, die
den Platz umgeben. Die ſchlichteGröße der Pro
kuratien,der zeitgeſchwärztenPaläſte der einſtigen
Prokuratoren, leidet vielleichtdurch die Unruhe,
die moderneKaffeehäuſerund glänzendeLäden in

Santa Maria della Salute

die Bogengängedes Erdgeſchoſſestragen. Aber
was läßt ſichdagegenſagen? Die Lebendigenſind
immer im Recht, und ſi

e

brauchenbreitenRaum,
Wie einebeſondersköſtlichePerle a

n

einGeſchmeide,

ſo iſ
t

a
n

denMarkusplatzdiePiazzettaangehängt,
ZweiGranitſäulen flankierendenEingang von der
Lagune her. Auf der einen ſteht des heiligen
MarkusgeflügelterLöwe,aufderandern e

in Heiliger

in Perſon auf einemKrokodil. Die Säulen ſind
alt wie VenedigsRuhm. Die alte Bibliothek,ein
Prachtbau,den Sanſovino begonnen,begrenzt im

Weſtenden Platz. Gegenüberſteht der Dogen
palaſt.

Wennmanihn ſchildernwollte in ſeinenEinzel
heiten, e

s

wäre faſt, als o
b

man eineprächtige
Blütezerpflückenwürde,um ihreSchönheitdeutlich

zu machen.So, wie e
r daſteht,vomblauenHimmel

überdacht,vom Glanz der Lenzſonneübergoldet,
Wit den zitterndenWellen der Lagunen vor den
Stufen, ſo iſ

t
e
r einzig. Man denktnicht a
n

ein
Bergliedern,nicht a

n

e
in Kritiſieren; ergriffenſteht

a undfreutſich,daßmandas ſehendarf. Durch

d
ie

Porta dellaCarta nebenderMarkuskircheſind

"º eingetreten.Die Juſtitia oben im Giebelfeld
hat mir langenicht ſo gefallenwiederſtolzeLöwe
überdemPortal, der demkniendenDogen d

ie

Ge

ºß
e

d
e
r

Republikhinhält. Wenig Menſchenwaren

m Hof. Sie lehnten um d
ie

erzenenBrunnenÄn und ſchautenſich ſtill um, wie in EhrT
.

Auch wir traten leiſe auf und ſprachennicht.
Dankbar iſ
t man, daß großeMenſchendas alles

fü
r

uns Nachgeborenegeſchaffenhaben. Wie

gut hat man e
s

dochals Laie! Man
darf dieſeeinzigen,berühmtenund um
ſtrittenenFaſſaden,dieſeStatuen und
Treppenund Loggiennur anſchauen,
ohneein Urteil abzugeben.Nicht wie
Gefüge, die der MenſchenKunſt und
der MenſchenMühſal geſchichtethat,
ſtehendieſe Mauern vor uns. Sie
ſcheinenuns frei und ſtolz und ſelbſt
verſtändlich herausgewachſen zu ſein
aus Erd- und Meeresgrund.
Die Scala dei Giganti ſtiegenwir
empor. Mars und Neptunhaltenoben
dieWache. Auf demoberſtenTreppen
abſatzwurdendieDogengekrönt.Jetzt
ſchreitenprofaneFüßeprofanerPalaſt
beſuchergleichgültigüber die Stelle.
Jedes Heute hat wieder ſeine eignenÄ
Durch die Hallen und Bogengänge
und Säle des weiten Palaſtes ſind
wir gewandelt. Keine Wand, keine
Decke iſ

t

ohne Schmuck,ohne Bild.
Und kein Bild iſ

t

ohne Bezug auf
VenedigsGrößeund Herrlichkeit.Wie

in einemRauſch des Stolzes auf die

Rio de Medicanti mit der Scuola d
i

San Marco

Ä haben ſie gemalt, die Söhne der Meerönigin. Oft iſt's, als hätten ſi
e

allen Maß
ſtab verloren. Der Doge Cicogna vor Chriſtus
und die Veneziamit ihremLöwenvor derEuropa
auf demStier, das ſind Bilder, die anmaßend
wären, wenn ſi

e

nicht der Heimat, der eignen
Mutter gälten, die jeder zu den Sternen heben
darf nachheiligemRecht.
Durch hoheFenſter ſieht man hinaus auf die
Lagune, die in der Sonne glitzert, und auf die
blaue, im fernenDunſt verſchwimmendeAdria, auf
derenRückendereinſtherbeizog,was der Venezia
dienſtbarund tributpflichtigwar.
Ob ſi
e
wohl amMolo dortdruntenausgeſchifft

wurden,die„ſchwäbiſchenFußvölker“,die dazumal

a
n

die niedergehendeRepublik verkauftwurden,
damit ſi
e

mit ihren geradenſchwäbiſchenGliedern
gegenkrummeTürkenſäbelkämpfenſollten?
Allerlei fällt einemein in dieſemleergewordenen
Palaſt. Zu den Pozzi, den unheimlichenLöchern
tief unten, zuÄ und Hinrichtungsplatz
ſind wir hinabgeſtiegen.Man wird ſtummund
ſtill dort unten, und dieGegenwarterſcheinteinem
plötzlichwieder in andermLichte. Es war nicht
alles Glanz im glänzendenVenedig.

Die Arkadendes Dogenpalaſtes
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Notiz blätter
EduardPaulus+

Mit demam 1
6
.

April verſtorbenenOberſtudienrat
Dr.EduardPaulusſcheidetgewiſſermaßendas e

s Mitglied
derſpezifiſchſchwäbiſchenDichterſchuleausdem ebenſtirbt
die letzteſpäteBlüte des einſtmalsſtolzenBaumesab.
WährenddasSchrifttumdesheutigenWürttembergs -

ſondersdieJugend,nurgeringeCharakterzügederStammesart,vielmehrausgeſprochenkosmopolitiſcheTendeneZelgen,
warPaulusganzundgareinSohnſchwäbiſcherErde.Im
LebeneinOriginal,wie ſi

e
nur in derEngeundBehaglich

keitdesKleinſtaatesgedeihen,in derWiſſenſchaftmehrPhantaſiemenſch,dennkühlerForſcher,in derPoeſie.Etleiter d

baldvonSchillerſchemPathosemporgeragenwurde,bald
ſich in ätzenderSatirenachHeineſchemMuſtergefe: ſo ging

e
r

ſeinenWeg.DerliterariſchenBewegungderletztenJahre
ſtand e

r teilnähmlos,eherabweiſendgegenüber;einGeſicht
warrückwärtsgewandt,undausdenſtummenZeugeneiner
großenVergangenheitſchöpftee

r

dieAnregungfürſeinSchaffen

in WiſſenſchaftundKunſt.Als Konſervatordervaterländi
ſchenAltertümerhat e

r

vielGutesgeleiſtet.Immeraber

Phot.H
. Brandſeph

EduardPaulus +

ſahderDichterdemWiſſenſchaftlerüberdieSchulter,wenn

e
r

dieFederanſetzte,undſeineBeſchreibungeneinzelner
GegendenderengerenHeimat,ſeineSchilderungenderherr
lichenKloſterbautenMaulbronnundBebenhauſenſindPerlen
wiſſenſchaftlich-künſtleriſcherDarſtellung.VonſeinenPoeſien

iſ
t

nur wenigüberdieGrenzeSchwabenshinausgeklungen.
Ein in einehöhereKunſtſphäregehobenerGelegenheitspoet,
hatte e

r

einekleine,abertreueGemeinde;dieFreundeſeiner
originellen,barockenPerſönlichkeitwarenauchdieBewunderer
ſeinerKunſt.Mit demHeimatbodenwar e

r

aufdasinnigſte
verwachſen,undaufdenſtolzeſtenBergderſchwäbiſchenAlb,
denHohenNeuffen,woſeinePhantaſiedenHeldenderdeut
ſchenSage,TheodorichdenGroßen,angeſiedelt,zog e

r
zu jeder

Jahreszeit.In frühenJahrenwar e
r

auchalsechterNachfahr
derklaſſiſchenZeitüberdieAlpengegangenundhatteſich in

dieWunderweltToskanasvertieft;deutſchesGemütmitro
maniſcherFormenſchönheitzu vermählen:das mochtewohl
dasIdealſeinerpoetiſchenTräumegeweſenſein.

Phot.Otto
Haeckel

DasKronprinzenpaarbeiderEröffnungderSportsausſtellungin Berlin

Die internationaleSportsausstellungin Berlin

Die großeAusſtellungshalleamBerlinerZoologiſchen
Garten iſ

t

ſeit kurzemdasZielallerSportsfreunde.Eine
internationaleAusſtellunghatallesvereinigt,wasderSport,

ºb e
r

ſichaufdemLande, im Waſſeroder in derLuftbewegt,

in welcherJahreszeit e
r

ſichauchtummelnmag, a
n

WerkzeugenundAusrüſtungsgegenſtändenbedarf.International
nunallerdingskaumdierechteBezeichnung,denndie
SportsländerparexcellenceEnglandundAmerikahabenſich
nichtbeteiligt,undauchFrankreichundItalien hieltenſich
fern.„DagegenhabendiebeidennordiſchenReicheSchweden
undNorwegendieAusſtellungreichlichbeſchickt,undihreDarbietungenſindnichtnur fürdenSportsfreundvongroßemIntereſſe, ſi

e

vermittelnauchjedemBeſuchereinenlebendigen

FlachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt
RobertMohr in Wien1 – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags

EindruckvonderNaturder
LänderundihrerBewohner.
Die AusſtellungwurdevomKronprinzenpaareröffnet;die
EröffnungsredehieltHerzog
AdolfFriedrichvonMecklen
burg,ein Onkelder Kron
prinzeſſin.

Ernst vonWildenbruch
reiviVUs

NachjahrelangemSchwei
gen iſ

t

Ernſt von Wilden
bruchwiedermiteinemneuen
DramavordasPublikumge
treten,undſieheda: ſein
Schauſpiel„DieRabenſteine
rin“ fand in dieſemWinter
des theatraliſchenMißver
gnügenseinenrauſchendenEr
folg. Hat ſichderPoet,der
denHohenzollernnichtnur
durchdieMuſeverwandtiſt,
aufsneueverjüngt?Achnein!
Es iſ

t

einechter,rechterWilden
bruch:dieVerſeknatternund
praſſeln,Rüſtungenklirren
unddiePfeileſchwirrendurch
dieLuft. Eine echte,rechte
Haupt-undStaatsaktionmit
vielBlut,vielLiebeundherz
lichwenigMenſchentum.Und
trotzdemBeifallaufderganzen
Linie; ja ſogardieBerliner
Kritik läßtdasSchwert in derScheideundreichtdieſemEwigjungenmiteinemverſtändnisinnigenLächelnderVer
zeihungdieHand.Iſt dasnichtaucheinZeichenderZeit?
In demraſchenWechſelderModenblühtſelbſtDramatikern
wieWildenbrucheineRenaiſſancenochbeiLebzeiten.Seine
RitterromantikreiztjetzodenGaumenderer,denendas
trockeneBrotderArmeleutekunſtdenMagenverdorben,und
hatdieRegienur für bunteBildergeſorgt, ſo iſ

t

umdas
Jahr 1907auchderdramatiſchen
PoeſieGenügegetan.

ProfessorChristophRoth +

In Münchenſtarbvorkur
zemderBildhauerChriſtoph
Roth. DemgroßenPublikum

iſ
t

e
r

beſondersdurcheine
meiſterhafteplaſtiſcheGruppe
„ImSterben“bekanntgeworden,
diemit derGroßenGoldenen
Medailleausgezeichnetwurde.
Das Werkwurdenichtsdeſto
wenigerwegenderallzurealiſti
ſchenAuffaſſungvonderſtaat
lichenAnkaufskommiſſionnicht
fürwürdigerachtet,in dieHallen
derGlyptothekaufgenommenzu

werden.DieſerVorganggab
damalsAnlaß zu einerlebhaften
Kunſtdebattein derKammer
und in der Oeffentlichkeit,

in diederKünſtlerſelbſtmit
einer Broſchüre„Kittel und
Schurzfell“eingriff. Nachdem
ſich heutedie Anſchauungen
überdiePlaſtikunddenRealis
mus in der Kunſtetwasge
klärthaben, iſ

t

manvielleicht
ehergeneigt,der ſtaatlichen
Kommiſſionrecht zu geben,
wennauchohneihreGründe zu

billigen.Rothwar ſelbſtein Sohn kleinerLeute,deren
Seelenlebene

r
in jenerGruppegeſchildert,undhatteſich

unterEntbehrungenmancherArt allmählichemporgearbeitet.
Er wareineknorrige,geradeNatur,dieſichnichtgernunter
ordnete,abereingeſunderHumorhalfihmübermancherleiAnfechtungenhinweg.

PhotoPark

Phot.BerlinerIlluſtrationsgeſellſchaft
ErnſtvonWildenbruchmitſeinerGemahlin

BildhauerChriſtophRoth +

Die englischeKolonialkonferenz
WährendJoe Chamberlainan derſonnigenKüſteder
Riviera,ferndempolitiſchenLeben,eingebrochenerMann,
ſeineTage in gezwungenerMußeverbringt,ſcheintin London
dieErfüllungſeinerkühnſtenſtaatsmänniſchenTräumeheran
zureifen.Es wäreeinebittereIroniedesSchickſals,wenn
ein liberalesKabinettdieErntevonſeinerSaat pflücken

ſollte.NachdemdieengliſcheRegierung

in weiteſtgehendemMaßedenKolonien
dieSelbſtverwaltungverliehen– leben
dochheuteſchondieſoebenerſtmitden
WaffenbezwungenenTransvaalburen
unterdemUnion-Jackinnerpolitiſch
freier und beweglicherals in den
TagenOhmPauls –, ſetztnunmehr
wiederumeineEpocheder Konſoli
dierung,des Zuſammenſchluſſesein.
als derenKronedochimmerwieder
dievonChamberlainerträumtegroße
Zollunionaller engliſchenKolonien,
daseigentlichebritiſcheWeltreich,er
ſcheint.SeitkurzemſinddiePremier
miniſterſämtlicherKolonien in der
Reichshauptſtadtverſammelt.An pi
kantenMomenteniſ

t

dieſeZuſammen
kunſtüberreich.Dr.Jameſon,derAn
führerdesberüchtigtenRaubritterzuges,
derjenesunſrePolitikbisaufdenheu
tigenTagverhängnisvollbeeinfluſſende
Kaiſertelegrammnachſichzog,ſtehtnebenBotha,derſoebendemLordRoberts
freundſchaftlichdie Hand geſchüttelt.
Die Verhandlungendrehenſichum
dieeinheitlicheVerteidigungdesganzen
Reiches.BislangnahmdasMutter
landdenTochterſtaatendieSorgeder
auswärtigenPolitikbereitwilligab,und
unterdemSchutzebritiſcherKriegsſchiffe
konntenſie ſichungeſtörtentwickeln.

Es iſ
t
a
n

derZeit, daßdieherangewachſenenKinderauch
einenTeil dieſerBürdeauf ſichnehmen;die bisherigenZuſchüſſe,dieeinzelneKolonienleiſten,ſindlächerlichgering.
HatGroßbritanniendieſeProjekteaberunterDachundFach,

ſo iſ
t
e
s

voneinergroßenSorgebeſreit.SeineZukunftliegt
beidenKolonien.

Vºnlinksnachrechts:Sir I. G
.

Ward(Neuſeeland),SirW.Laurier(Kanada),SirW.Campbell-Bannerman,LordElgin(Kolonialſekretär),A
.

Deakin(Auſtralien),Dr.Jameſon(Kapkolonie),GeneralBotha(Transvaal),SirW.Lyne(auſtraliſcherHandelsminiſter)
EineSitzungderengliſchenKolonialkonferenzin London

- Vantwort.RedakteurDr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-Ungarnfür di
e

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:
fnat in Stuttgart– BriefeundSendungennur: An dieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten
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Jubiläum des Kgl. Konſervatoriums für Muſik in Stuttgart

n denTagenvom13.bis 16.April hatdasStuttgarterKonſervatoriumdenEintritt in

daszweiteHalbjahrhundertſeinesBeſtehensfeſtlichbegangen.Außereinemeinleitenden
FeſtaktundeinemabſchließendenBankettumfaßtedasProgrammvierKonzerte, in denen
dieLehrerdesKonſervatoriums,frühereundjetzigeSchülerderAnſtaltdieAusführen
denwarenundaucheineganzeAnzahlvonKompoſitionenz

u Gehörgebrachtwurden,deren
SchöpferentwederalsLehrkräfteoderalsKünſtler,diedemKonſervatoriumihreAusbildung
verdanken,zu dem„Jubilar“ in engerBeziehungſtehen.So geſtalteteſich,wie e

s

auch
rechtundbilligiſt, dieFeſtfeierzugleichzu einemRechenſchaftsberichtüberdas,wasdas
StuttgarterKonſervatoriumſeit1857,demJahre ſeinerGründung,geleiſtethat, undein
ſolcherRückblickdarfdieAngehörigendieſerMuſikſchulewiedieStadt, in der ſi

e

ihreWirk
ſamkeitentfaltet,mitFreudeundStolzerfüllen.Die Schülerzahl,die1857 im ganzen

6
0 betrug, iſ
t
in langſamem,trotzmanchenSchwankungenſolidemWachstumauf568ge

ſtiegen;unterdenLehrernwarſtetseineganzeReihevonKünſtlern z
u finden,derenName

in derMuſikweltgutenundrühmlichenKlanghatte.So findenwirunterdenerſtenLehrern
AutoritätenwieSigmundLebert († 1884),der in ſeinerheutenochweitverbreitetenKlavier
ſchuleeinbleibendesDenkmalſeinerpädagogiſchenBegabunghinterlaſſenhat,undImmanuel
Faißt (+ 1894); ſo liegt in denNamenderKünſtler,dieheute a

n

derSpitzedesKon
ſervatoriumsſtehen:Samuel d

e Lange (techniſcherVorſtand),Max Pauer (ſtell
vertretenderVorſtand)undEdmundSinger (Ehrenvorſtandſeit1900)einProgramm,
daspietätvollePflegedergutenTraditionenundſtetesWeiterarbeitenimGeiſtebeſonnenen
Fortſchrittesverbürgt. S

.
d
e Lange,derausgezeichneteMeiſterderOrgelunddesklaſſiſchen

Tonſatzes,iſ
t

auchals Dirigent,beſonderskirchlicherChorwerke,einwichtigerFaktorim
MuſiklebenStuttgarts;MaxPauerhatdenKlavierunterrichtin neueBahnengeleitetdank
einergenialdurchgeführtenMethode,für derenTrefflichkeitſeineignesSpieldasſchönſte
Zeugnisgibt;EdmundSinger,derſeit1860derAnſtaltangehört,iſ

t

nochheute,nachdem
Phot.Lill
-

e
r

ſeitJahrenſichausdemKonzertlebenfaſt ganzzurückgezogen,als einerderedelſten
ProfeſſorSam. d

e Lange MeiſterderVioline in allenmuſikliebendenKreiſenberühmt. ProfeſſorMaxPauer

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nervöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

DR H 0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt.

P-GT Man verlangejedochausdrücklichdasechte ,,Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden.-
SaisonMai-Oktober- Solebad,klimatischerKurort

in denbayer.Alpen,pneumat.Kammern,Inhalations-,Bad- u
.

Trink-Kuren,Kaltwasser- u
. Terrainkuren,Heilgymnastik.Kgl.

Kurhaus,3Kurparke,Tennisplätze,ringsumNadelwälder.250km
Promenadewege,Kurkonzerte,Theater.IllustrierteProspekte
kostenfreidurchRudolfMosse u

. Königl. Badkommissariat.

ET- Angenehmster Sommerkurort.ÄÄÄÄ

B E G

Bestgeeignete Uebergangsstation von und zum Engadin

FR Hotel Piz Aela & Post. Hotel Kurhaus, I. Ranges. Hotel Weiss Kreuz.
ManverlangeProspektderVereinigten Hotels Bergiin durch

DerKurarzt.Dr.Ed.Schmidt-Florinett.Kt.Graubünden,Schweiz.1370 m ü
. M.,anderAlbulabahn.

845 --

STEGET TSTEEGERS FÄ#“
Lukºrort Hydrotherapie

Gütezukahlssementj

dieDirektionTob.Branger.

SEELISBERG (Sonnenberg) Ä.
Ran ES Denkbarschönste

Lage,aufsteilerFelsenterrasse, Sanatoriumh Bodensee,g 408Meterü
.
d
.

Rütli – grossartigesAlpenpanorama auchzurErholung u. Nach– prachtvolleWaldungen– abwechslungsreicheSpaziergänge– k Physikal.-diätet.HeilAusgangspunktfürHochgebirgstouren– idyllischeRuhe.– Sports: ur- 1ysikal.-(11ätet.HellÄ E Ä Äg FischenÄ Weise nachDr. Lahmann.
urmusik.– ElektrischesLicht.– ElektrischeundDampfheizung.– - - - -

Lifts. – Katholischer,reformierterundenglischerGottesdienst.– Subalpinesmild.Klima.Herrl
PrimaVerpflegung. Lage.IllustrierteProspektefrei.

Saison15.Mai bis 30.September.

2

-
Vor- undNach-SaisonermässigtePensionspreise. arnemünde,

Kurarzt: Dr. OttoVeraguth,Zürich. Prospektegratisundfrankodurch: Die Direktion. AbsÄurs 4,Magdeburg 7
,

Kopen
hagen6 Stnd.BahntrajektsoversäumenSienichtsichüberdie verbindungmitDänemark

verbesserteCentral-Luftheizung– die 2Stund.Frequenz1906:18540.

' E
I

S

HeizungderZukunft– zuinformieren. IllustrierterProspektgratis
dieraschundbilligheiztundreine, d

.

dieBadeverwaltungund
gesundeLuft denRäumenzuführt denVerb.Deutsch.Ostsee

In Amerikaist dieseHeizungbereitsallgemeineingeführtundvorjederanderenbevorzugt.-ST Im letztenstrengenWinter glänzend bäderBerlinN.W.,UnterdenLinden76a
bewährt.T2-L Prospekte,hundertevonReferenzen,Auskunft,Kostenanschlägegratisundbereitwilligst.Vertreterin allenTeilenDeutschlands.
SG S S SG Luftheizungswerke Schwarzhaupt, Spiecker & Co. Nachf., G. m. b

. H., Frankfurt a./M. G E
D
G D D -

Zentralschweiz ><SV ÄÄ. Weltbekannter Luftkurort, Ä#
der a

b

Luzern in zahlreichenTageskursenperDampfbootund einerelektrischenBahn in 22 bis 3 Stunden Iz Naturheilhnchca.12Mill.verk.
erreichtwerdenkann. Die HöhenlageEngelbergs,die klimatischenVorzüge,geringeTemperaturschwankungen
undeinegrosseAuswahlprächtigerSpaziergängesicherndemherrlichenTale denwohlbegründetenWeltruf.
Infolgedes vollständigenSchutzesvor denNordwindenwird der Kurort auch in denMonatenMai, Juni und
Septembersehrgeschätztundbesucht.

Sanatorium
SchlossLössnitz“ - -Ä Heilerf
resden.-- 3 Aerzte

Werlangen S
ie= Jllustrierte Prospekte mit Preisangaben versenden:= neue Preisliste

ºte undPensiondesAlpes 3
0

Betten Grand-HotelundKuranstalt . . 350Betten Grand-HotelTerrasse . . . . . 180Betten V C IT

HotelBellevue-Terminus 8
0

Betten Hotel und PensionMüller 50Betten Hotel und KurhausTitlis . . . 240Betten

D

HotelEdelweiss. . . . . 80Betten Hotel National . . . . . . . . . . . . 150Betten PensionTrautheim . . . . . . . 30Betten U "

HotelundPensionEngel . . . 100Betten Villa PensionSchönthal. . . . . . 30Betten Victoria-HotelHug . . . . . . . 100Betten Special – HausHotelundPensionEngelberg 5
0

Betten Park-Hotel u
.

KurhausSonnenberg220Betten PensionHelvetia . . . . . . . . 30Betten C

HotelundPensionHess ". 16 Betten Hotel und PensionSchweizerhof 8
5

Betten PensionAlpenrose . . . . . . . 10Betten Burgtorff & KirchnCr
Düsseldorf Königsallee
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To t en I ch aut
AndréTheuriet, franzöſiſcherSchrift
ſtellerundMitgliedderAkademie.20.April,
Paris.– ReedereibeſitzerMathias Stinnes, Ruhrort.– GeheimratProfeſſorDr.
Fuhrmann, hervorragenderMathematiker
Dresden.– GeneralderInfanteriea. D.
vonGélieu,79J., Potsdam.– Geheimrat
Karl deNys, Oberbürgermeiſtera.D.und
EhrenbürgervonTrier.74J., BurgReren
beiAachen.– Sir G.Armſtrong,Eigen
tümerdesengliſchenAbendblattes„Globe“,
London.

Eine Dampferkataſtrophean der
japaniſchenKüſte

I) amerikaniſcheHandelsſchiffahrt,dieſichbekanntlichimmernochnichtvonden
FolgendesSezeſſionskriegeserholthat, iſ

t

kürzlichvoneinemſchwerenUnfallbetroffen
worden.Der Dampfer„Dakota“,dererſt
vor fünf Jahrenerbautwurdeundnicht
wenigerals dreiMillionenDollargekoſtethat,befandſichbeiklarem,ruhigemWetter

in ſichtbarerNähederjapaniſchenKüſte –
Phot.KarlLewis,Jokohama -

DasWrackdes a
n

derKüſtevonJapangeſtrandetenamerikaniſchenRieſendampfers„Dakota

in wenigenStundenhoffteman in Jokohama

a
n

Landgehen zu können-, da ertönte
plötzlicheineigentümlichknirſchendesGeräuſch,
unddasSchiffſtandſtill. Zunächſtdachte
niemand a

n

eineernſteGefahr.DerKapitän
ſignaliſierteumHilfeundließdiePaſſagiere
ihrHandgepäckzuſammenſuchen.Aberdas
immerſchnellereundſchnellereSinkendes
VorderteilsließbalddenErnſtderSituation
erkennen.DadieRettungsbootein kürzeſter
ZeitvondenmeiſtensausChineſenbeſtehen
denMannſchaften,diejeglicheDisziplinver
lorenhatten,beſetztwurden, ſo warendie
PaſſagiereaufdieSampansderjapaniſchen
Fiſcherbevölkerungangewieſen.IndenKüſten
dörfernbeherbergteundbewirtetemanſie, ſo

gutmankonnte,undnacheinerkurzenTour
überLandnahmeinjapaniſcherDampferdie
Schiffbrüchigenauf, um ſi

e

nachJokohama
undTokio zu bringen.DerFels, auf den
dasSchiffaufgelaufen,iſ

t übrigensdeutlich
aufdenSeekartenverzeichnet,und e

s
iſ
t

bis
langvölligunaufgeklärt,wieein ſo großerDampferbeiabſolutruhigemundklaremWet
terangeſichtsderKüſtedortſcheiternkonnte.
DasSchiff iſ

t völligwrack,eingroßerTeildes
Bodens iſ

t aufgeriſſenundderKielgebrochen.

Ein trainirter
Sportsmann

WesenderKneippkurundKurverhältnissekostenfreidurchdenKurverein.

F. Kneippkur in Wörishofen - Ä
hat nur dann Erfolg,
wenn e

r

ſtattalcoholi
ſcher Getränke zur
Löſchungdes Durſtes
und zur Erfriſchung

ein Glas Zuckerwaſſer
mit 5 Tropfen„Ricqlès
Pfeffermünzgeiſt“zu ſich
nimmt.
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Die deutſche Kaiſerin mit ihren beiden jüngſten Kindern, Prinz Joachim und Prinzeſſin Viktoria Luiſe
Nach einer Aufnahme von Hofphotograph T. H. Voigt in Homburg v. d. H.

1907(Bd.98)
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Stanford Whites Kunſtſchätze

). i
ſt derThawprozeßnichtbeendet,aberbereits iſ
t

d
ie

AuktionderkunſtvollenHauseinrichtungdesermordeten
StanfordWhiteangekündigt.E

s heißt,daßderbekannte
ArchitektübereinehalbeMillionSchuldenhinterlaſſenhabe
unddaßdergrößtmöglicheErtragdaherdringenderwünſcht
ſei. All dieſePunktemagmanerwägen,ehemandasam
GramercyParkbelegeneHausdesgroßenamerikaniſchen
Sammlersbetritt;abervondemAugenblickan, d

a

man
dieSchwelleüberſchrittenhat,wirdmanallesandrewer
eſſenundganzvondemeigenartigenKünſtlergeiſtdesannes,dernochvorkurzemhiergehauſt,gefangenge
nommenwerden. -

DieHauseinrichtungStanfordWhiteswirktnichtnur
durchihrePrachtundihrenkünſtleriſchenWert ſo über
raſchend,nein, e

s
iſ
t

nochetwasganzandresdabei im

Spiele,etwas,dasaberdenmeiſtenBeſchauernwohlnicht
klarzumBewußtſeinkommenwird. – In deneuropäiſchen
SchlöſſernundPaläſtenkönnenwir das, wasStanford
Whitehierzuſammengebrachthat,vielehundertMalebe

wundern,wir werdenwohlauchvieleStückefinden,die
beſſererhaltenſind,wir werdennichtnur reichhaltigere
Sammlungen,ſondernauchzeitgemäßerez

u Dutzendenſehen

– aberdieſeSammlungenin denSchlöſſernſindvonganzen
Generationenzuſammengeſtelltworden,währendhierein
einzigerMannderSammlerwar.
Undnocheins:Niemandwärewohlimſtandegeweſen,
eineSammlungwie dieWhiteſchederartigzuſammen
zuſetzen,daß ſi

e

einenſolchenharmoniſchenEindruckmacht,
als ebenStanfordWhite.
Womanauchhinblickenmag,manfindetüberallStil
miſchungen,die in irgendeinemandernHauſepeinlichauf
fallenwürden,aberim WhiteſchenHeimhatderkünſt
leriſcheGeiſtdesHausherrne

s verſtanden,eineneinheitlichen
Eindruck zu erzwingen,deralleStilbedenkenverſtummen
macht. – Schauenwir uns zumBeiſpielim „Drawing
Room“um. DiewundervollgeſchnitzteundmitMalerei
verſeheneDecke iſ

t

italieniſchesBarock.Ein Portal, das
an der Wandangebrachtiſt, beſtehtaus polychromen
gedrehtenſpaniſchenSäulen,dieaufitalieniſchenPiedeſtalen
ſtehen,korinthiſcheKapitälehabenundeinKopfſtück,deſſen

diepatentierteweltberühmteHaushaltungs-Plätt-undBügelmaschine,
befreitdieHausfrauvondenUn
annehmlichkeitenandererPlätt
verfahren,dennsiefunktioniertunabhängigvonOfenglut,GasoderfeuergefährlichenBrennstoffenun
unterbrochenselbstheizend,zuverlässig,bequemundbillig,gleichgutfüralleArtPlättwäsche.Preiskomplett5 Mk.

DALLINETTE
isteineMiniatur-Dallifür leichte
PlättarbeitenimHauseundaufder
Reise.Preiskomplett4,75Mk.
BeidePlättmaschinennebstDalli

Glühstoff(Karton
40 u

.

180Pf.)käuf
lichin allenGe
schäftenfürHaus
undKüchengeräte.
Manverlangeaus
drücklichechteFa
brikate.Wennnicht
zuverlässigerhältl.,
versendenwirgern
direkt. Deutsche

Glühstoff-Gesellschaft,DresdenT
.

BENEDICTINE

MI in chen, Dr. med. Pfeuffers Hä a
n og10bin.

Gegen HBlunaruanun:

In derMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.II ince, den10.Juli 1884.

Die k
. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a
n

derUniv.München)
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMiinelen
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

Engelhard’s Diachylon-Wund-Puder"
DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftigeDiachylon-Pflaster(3%o)feinverteiltin Puder(93%)

– unterBeimischungvonBorsäure(4"o).Unüber
troffenalsEinstreumittelfür kleineKinder,gegenWundlaufenderFüsse,starkesTranspirieren,EntzündungundRötungderHautetc.
HerrSanitätsratDr. Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
„Der in derFabrik Karl Engelharddargestellteantiseptische Diachylon- Wund
Puder wirdvonmirnahezuausschliesslichan
gewendetundimmermitvorzüglichemErfolge.Dieser
PuderhatdengrossenVorzugvoranderen,dass e

r

nichtsostarkstäubt,denAtmungsorganengarnichtlästigfälltundsichdennochgutauftragenlässt.
BeimWundseinkleinerKinderist e

r

mirganzun
entbehrlichgeworden:in meinerganzenKlientel,
sowieauch in derstädtischenEntbindungsanstaltist
derselbeeingeführt.BeistarkemTranspirierender- FüsseundWundlaufenbewährtsichderPudergleich

fallsvortrefflich.AuchandereKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigen
meinegutenErfahrungen.“
Fabrik pharmae.Präparate Karl Engelhard,Frankfurt a

.

M.
Zu beziehendurch die Apotheken

“ F

%, K§

hinbbrannºnimusn
º

ehen u
n
d

grauerFaſ
Soforttrocknend

% geruchlos §Wºannewºº

Niederlagen,durchPlakatekenntlich,in

denmeiſtenStädten,ſonſtdirekterVer
ſand.Poſtkolli,ausreichendzumAn
ſtrichzweierZimmer,à 9 Mf. 50Pfg.
frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter
undjedeweitereAuskunftbereitwilligſt
durchdieFabrikFranzChristoph,
Berlin NW.,Mittelſtraße11.

WS **sAFETY**A Fü1 fedex"
Obnachuntenoderwagerecht,senk
rechtoderschräggetragen,dieCaW
wirdsichimmerals„Sicherheits“
Füllfedererweisen.Diepatentiert.Schlüsselkappeverschliesst
siehermetischfürd.Tasche NunderhältdieGoldfeder C

stetsreinundfeucht.

ELVVS-SAFETY-EEINTAINEET

DieältesteMarke.

ist einfach.Sobaldman
die Federeinsetzt,fliesst
dieTinteohneUnterbrechung;
wennmandieFedervomPapierhebt,lässtdasZellenstäbchenkeine
Tintemehrausfliessenundverhindert

Klecksen.

In all.erst.Papiergeschäftenkäuflich:„ Jllustr.Katal.jd Fjäger SCHWANHÄUSSER,Wien I,
Johannesgasse2

. SCHWAN-BLESTIFT-FABRIK,Nürnberg.
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Stil italieniſcheRenaiſſanceiſ
t,

tragen.Innerhalb
dieſesPortals befindet ſi

ch

e
in

antikerMarmor
kamin,überdemſicheinvenezianiſcherSpiegelmit
geſchnitztemRahmen im StileLudwigsXVI. erhebt.

Ä
n

demſelbenStil ſindzweifünfzehnarmigeWand
euchter,währendwir gleichzeitigin dieſemZimmer
geſchnitztevergoldetealteArmſtühle im StileLud
wigsXIV., römiſcheundportugieſiſcheArmſtühle,
einenSchreibtiſchim StileLudwigsXIV.,Direktoire
piedeſtale,antikeStatuen,florentiniſcheTiſcheund
einegroßeantikeMarmorvaſeausdemerſtenJahr
hundert,einenrömiſchenSarkophaggeſchnitztePulver
hörnerausderZeitKarls V

.,
eineitalieniſcheMajolika

vaſeausdemJahre1663,einenDresdnerPorzellan
ſchwanſowiezweigroße – Gummibäumefinden;
unddennochmachtdasganzeZimmer,deſſenWände
einegroßeAnzahl„alterMeiſter“zieren,einenhar
moniſchenunddurchauskünſtleriſchenEindruck.
DieStilverwirrung,welchedieWhiteſchenSachen,
wenn ſi

e

erſt in diePaläſteunſrerMillionärege
wandertſind, anrichtenwerden,wirdheiterſein.
HerrundFrauMillionärwerdenſich ja natürlicheinbilden,daß ſi

e
in ihremHeimihreErwerbungen

nurhinzuſtellenbrauchen!QuodlicetJovi,nonlicet
bovi – wiewird es beiMillionärsausſehen!Be
ſondersintereſſantdürfte e

s ſein,dasSchickſalder
geſchnitzten,vergoldetenundbemalten,dickgewun
denenſpaniſchenHolzſäulen(fürdieWhitewohleine
beſondereVorliebegehabthabenmuß,denn e

s

ſind
etwaachtPaarvorhanden)z

u erfahren.Nur ein
Whitedurfte e

s wagen,dieſeUndingeimmerwieder
mitkünſtleriſcherWirkungzurDekorationz

u ver

tenMuſikſaal, in demaußerandernInſtrumenten
zehnHarfenAufſtellunggefundenhaben,ſchaffen.–

DerBlickvom„DrawingRoom“durchdenwunder
barenSpeiſeſaalbis in denMuſikſaalwirkt ſo über
wältigend,daßmanſogarfürdenMahagoniauszieh

Äºnen FabrikatsdesEßzimmersAbſolutionLT1.11.
Whitekonntee

s

auchwagen,der in einemDach
aufbaudesHinterflügelsbefindlichenBildergalerie
ein Dachmit nordiſchemGebälkaufzuſetzen,und
nachdeme

r
a
n

demGebälkprächtigeGeweihe,alte
MeſſingplakettenausHollandundItalienundſolche

in nordiſchemStil, mittelalterlicheWirtshausſchilder
undandreDekorationsſtückeaufgehängt,wiederum
ein ſpaniſchesBarockgittertormit denerwähnten
gedrehtenSäulenunddemgegenübereinenKamin
ausderZeitHeinrichsII

. anzubringenund a
n

dieſen
KaminantikerömiſcheMarmorreliefmedaillonsan
zuhängen.
ZweiSeelenmüſſenſichbeſtändigin Whitege
ſtrittenhaben – dieunerſättlicheSammlerſeele,die
andemZuſammenbringenall dieſerSchätzeunend
icheFreudefand,unddiefeingeſchulteKünſtlerſeele,
derdieUnmöglichkeit,beiderUeberfülledemStil
gefühlgerechtzu werden,Oualmachte.– Und es

mußimmerundimmerwiederbewundertwerden,
wiedieKünſtlerſeeleſchließlichdenoftſcheinbarun
möglichenAuswegfand,eineharmoniſcheWirkung
vondekorativ-maleriſchemGeſichtspunkteaus z

u er
zielen.Amallergelungenſtenin Beziehungu har
moniſcheWirkung iſ

t

wohldiemitMarmorund

werten.Nur einWhitekonntewohleinenſolchenmärchenhaften,mitwunderbarenGobelinsgeſchmück

einesalten
Foldsgchors
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Die Kragen-Stütze –

„Realm“

Ecke im „DrawingRoom“desermordetenamerikaniſchenArchitektenWhite

Neuer Roman „ Georges Ohnet

Der Weg

zum Ruhme
Deutsch von L

. Wechsler

Geheftet M
.

3.–, gebunden. M
.

4.–

BedarfkeinesAnnähens
Ist sehrleichtanzubringen
Bequemim Tragen
Nützlichundhübsch
Zu habenin allen besseren
–Modewaren-Geschäften,=
MitTürkisen,Perlen
oderKugeln. . . M.1.50dasPaar
OhneAufsatz. . . „

ge
Schlossen

1.– -

Die alteLehre,dassein starkesTalentdenWegzum
echten Ruhmenurdannfindenkann,wenneinstarker
CharakterseinFührerist,predigthierderbekanntefranzösische
Romancierin derFormeinesglänzendenGesellschaftsromans.
DerKomponistOlivierDerstalhatseineLaufbahnmiteinem
grossenundverdientenErfolgbegonnen,aberinnerlichnoch
nichtgefestigtgenug,beraubte

r

sichselbstderFreiheit,die
ihmzumSchaffennötigist, indem e

r

eineamerikanische
Milliardärstochterheiratet. Im letztenAugenblick,als e

r

schon
nahedaranist,sichselbstunddieAchtungderandernvöllig

zu verlieren,zerreisste
r

diegoldnenKetten,umwiederganz
seinerKunstzu leben,dieihmdurchneue,vertiefteErfolge
dasOpferreichlichlohnt,das e

r

ihrgebracht.
Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart

farbigenKachelnbekleideteEingangshallezurBilder
galerie zu bezeichnen.

Julius Krauſe (NewA)ork).
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Müh-und Kräftigungsmittel
Säuglinge,Kinder,Krankeu.Genesende.

OR
MSC GººLRG
undbesitztleichtesteVerdaulichkeitbeihöchstemNährwert.

MitverdünnterKuhmilchbesteNahrungauchfürmagenkrankeSäuglinge.
Preis per Flasche M. 1.50.

Erhältlichin Apotheken,Drogerienetc.oderdirektdurch
Pfister, Mayr & Co-, München

ZÄN(C.Zºº E AN
Ä Ä

N

Wie erwirbt man
sicheineguteLebensstellunggleichgültigwelchemStandeoderBerufemanangehört?Dadurch,dassmaneinBedeutendesmehrleistenkann,alsseineaufgleicherStufe
stehendenBerufsgenossen.Undwiekannmanmehrleisten?IndemmanseineFähigkeitenbiszurhöchstenVollendungausbildet,s

o dassmanschnellerfasst,
schnellundsicherurteiltundenergischundausdauernddemEndzielezustrebt.Den
bestenWeghiezuzeigtIhnenPoehlmanns Gedächtnislehre. HörenSie,
wasihreAnhängersagen:DurchIhreLehrewurdeicheinganzneuerMensch;jetzt
erstweissich,wiemandenkenundlernensoll.S.A. Ichverdankedengrössten
TeilmeinerErfolgeundKenntnisseimpraktischenLebenIhrerGedächtnislehre.B

.
M.

DieverblüffendeEinfachheitdesGanzenhebeichbesondershervor.J. H. Wieviel
FreudeundEnergieschafft,dochdasStudium.IhrerLehre.K.A. B

.

Ichkannmir
keinenBerufdenken,demdieseLehrenichtnützensollte.H.H. VermittelsIhrer
grossartigenLehregelange

s

mir in "4 JahrendieVorbereitungzumwissenschaft
lichenL.-Examenzubewältigen,wozugewöhnlich2–3Jahregebrauchtwerden.E

.

Sch.
JedeSeitebirgteinengrossenSchatz.Belehrende,unterhaltende,dieGesundheit
desLeibesundderSeeleförderndeGedankenleuchtenüberallhervor.P

.
K
.

Man
fühltsich zu geistigenLeistungenangeregt,andiemansichsonstnichtwagen
würde. E

.
B
.

Ichverwende.IhreLehrejetztbeijedemSchrittundTritt.Dr. E
.
S
.

Poehlmann'sGedächtnislehreundPoehlmann'spädagogischerMehrfarbendruck
erhieltenaufderinternationalenAusstellungFlorenz1907den

Grand Prix
unddieGoldene Medaille. VerlangenSieheutenochProspekt(kostenlos)

vonL. Poellmann, Prannerstrasse13,München H 41

-Kºre-es-E-K----------

erſchöner den Gen

Parfumerie in

Paris
General-Depot:Vial & Uhlmann,FrankfurtamMain.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Schach (BearbeitetvonE. Schalopp)
Hufgabe16

VonJ. BruskiinKönigsbergi.Pr. Huflösungder
(„Reichsbote“) Hufgabe14Schwarz(6Steine)

- ## „.
- 1.g5
A.

##
ſ
matt.

Z 1 > V E–S. 1,e5–e4
W.2.Td4Xd5matt.

S. 1. o
WB.2.
"
natt.

#. “ 10tt.

sº E
S, 1.Lg1Xf2

a b c d e f g h W.2.Db2×f2matt.
Weiß(10Steine) F

WeißziehtanundzwingtSchwarz,mit S. 1.Lb3beliebigdemdrittenZugemattzuſetzen. W.2.Db2–b6mätt.
Phot.Lill

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Koch,Julius,Trude.Gebd./ 4.–. Goslar,F.A.,Lattmann.Kronfeld,Dr.E.M.,DerWeihnachtsbaum.„ 4.–.Oldenburg,SchulzeſcheHofbuchhandlung.
Linkenbach,H.Ludw.,Hügelland..2.–.Dresden,E.Pierſon'sVerlag.Miſch, Robert,UndderRuhmeineitlerWahn. ..

.

2.–. Berlin,
HarmonieVerlag.Moritz,AnleitungzumBaueineselektriſchbetriebenenModellſchiffes.

„. 1.25.Leipzig,Hachmeiſter& Thal.Müller, Dr.Johannes,VomLebenundSterben. „/
.

1.–. München,

C
.

H.BeckſcheÄMuna,V.,Angelika.. . 3.–. Oldenburg,SchulzeſcheHofbuchhandlung.Nouvel,Sophie-Werner-Kochbuch.Gebd. „. 1.50.Breslau,Ferd.Hirt.Ärº** Almanach1907. „. 1.–. Leipzig, E. Lieſegangse
.

(10.RöÄ Dr.W., Genußmittel– Genußgifte?„. 1.–. Berlin,ElwinD

Ruete,Edmund,Lebensmühen.Gebd. ..
.

3.–. Goslar, F. A.Lattmann.Scholinus,M.,AusfrüherenJahren. 2
.

Heft.Leipzig,G.Schlemminger,Schönaich-Carolath,PrinzEmil,Gedichte.3
.

Aufl.gebd. ./
.

4.–.Leipzig,G. J. GöſchenſcheVerlagshandlung.Sperl, Auguſt,Narro!DerFaquin.ZweiLuſtſpiele...
.

2.-. Halle,

C
.

Ed.MüllersVerlag.
TarraſchundSchenzel,DerXV.KongreßdesDeutſchenSchachbundes
1906.Nürnberg,Dr.TarraſchsSelbſtverlag. -
Titze,ProfeſſorDr.H.,RechtdesBürgerlichenGeſetzbuchs.4

.

Buch:
Familienrecht.8

0
. Leipzig,G. J. GöſchenſcheVerlagshandlung.Valdés, A
. P., DerGlaube.Roman. „ 3.50.Leipzig,Moderner

DresdnerVerlag.ProfeſſorEdmundSinger(Stuttgart)(Selbſtmatt.)

W | LKA

VELWA

NOSEINE BELIEBTE ESS – CHOCOLADEN.

O ROSAINT

/ Bei Lu ngen kra nkheiten auffallend günstige Erfolge. T
N

Ausserordentlich blutbildend.
Von hervorragenden Aerzten ständig verordnet.

"s PatentkoffMäcleº”s Patentkoffer"
patentiertin allenKulturstaaten,übertreffenallesbisherDagewesenean:
Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit.
Nicht zu verwechselnmitRohrplatten-oderRohrgeflecht-Koffern.

. . %

älen ewiehls

T
. rari

Länge:Breite:Höhe:Preis: r- Breite:Höhe:Preis:Nr.581.66cm43cm33cmM.65.– Nr.591.66cm43cm

„ 582. 7
6

4
7
„ 38 „ „ 75.– 7592. 7
6
„ 4
7
„ - -

593.86 51 51 100.–583 ö „ 85.

„ 5
6

„ 584. 9
6
„ 5
1
„ 4
3
„ „ 105.

„ 585.106 „ 5
4
- 47 „ -

„ 586.116 „ 58 „ 50 „ „ 135.– „ 596.116 „ 60 „ 66 „Nr.581–583,591und592sindmit je 1 Einsatz, mit 3
,

dieübrigenmit je 2 Einsätzen.
Illustrierte Preislistegratisundfranco.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
Leipzig Berlin Hamburg,Frankfurt a

.

M.Verkaufslokale:Petersstr.Leipzigerstr.o1/102.
Njº. TFjº

5 9 B 5

0

2

Zahnbürste

„Jdeal Hygienique“
D.R.-P.vonZahnarztZielinski.
VonzahnärztlichenAutoritätenalsdas
BestefürZahnpflegeempfohlen.UnbedingteHaltbarkeitgarantiert.VieleunderttausendeimGebrauch.
Zuhabenin allenbess.Bürsten-,Coiffeur-,
Parfümerie-undDrogengeschäften.

Bürstenfabrik Erlangen,A.-G.
vorm.EmilKränzlein,Erlangen.

-

FestÄ für
Hexenschuss, Reissen, rheumatische=SE==-
Schule

saii wirkt nicht w
ie

e spirituösenEinreibungen n
u
r

schmerz
ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf die Ursache.

In Hpothekendie Flaschezu Ik. 1,20.
ZhemischeFabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

Pekleinste Gasrechnung> - ErZEIT man mit den

S
> <Prometheus-erd

weil d
ie

neueHerdplafe und

- der neueZwillingsbrenner“ – zweiEinrichtungen,welchekein
andererGasherdhat – ausserordentlichGas sparen

-E

Pillen Schachtelà 5
0

StückMk.2.20(Kr.2.75), à 100StückMk. 4
. – (Kr.5.–). – Verkaufdurchdie Apotheken.

- Alleinige Fabrikanten: R. Dietrich & Cie-, Chem. Fabrik, Zürich- -/-

N EW-IDE PARTURE
BesteFreilaufnabe derWelt- Stärkste Bremse

- Festlauf
DieKettehatmittelstZahn

D kranz C undTreiber E der– KupplungskonusD nachrechts
gezogen,so dassdiesereine
festeVerbindungmitderNabe
bildet.

LeichtesterLauf ohnejede Reibung.

2. Freilauf
DerRadfahrerhältwährend
derFahrtdiePedalestill,WO
durchderKupplungskonusD

ausgeschaltetwird,undgleich
zeitigauchdieübrigeninneren
TheilederNabevonjederBe
wegungbefreitwerden.

reinigtraschSaponia undleicht,sº

ohneanzugreifen,allefettigenundbeschmutztenGegenstände
ausMetall,Porzellan,Email,Marmor,Holz,Glasetc.wieKüchengeschirre,Badewannenu

.
s. w.

Zuhabenin Drogerien,Colonialwaren-Handlungenetc.,eventuelldirektdurchdieFabrik
Saponla-Werkein Offenbach.

Spielendleichter Freilauf

3. Freilauf mit Bremse
DerRadfahrertrittdiePedale
rückwärts,wodurchZahnkranzC

.

undTreiberE denKupplungs
konus D auf BremskonusC

pressen.Hierdurchwerden

NichtdurchinnerlicheMitte die
häufigmehrschadenalsnützen,sollte

Korpulenz 3 Federn" beiStelle - an
zubeseitigenversuchtwerden,auchnicht dasNebengehäusegedrücktund
dann,wenneineprahlerischeReklame soderLaufderNabegehemmt.
solcheanpreist,sonderndurchdas in vielen
tausendenFällenglänzendbewährteÄ AbsolutzuverlässigeBremse.ohneDiät,absolutunschädlich,vonAerzten Einfach genia- Genial einfachÄ Ä. zÄFahrrad in die ÄÄn.
causse)gegen20Pfg. in Markenvon VerlangenSiediekostenfreieMeu-Departure-Broschüre
ülle ſº lamºur.Hörtensäe s. Allein-Vertrieb: Romain Talbot, Berlin S-42-T TäglichneueAnerkennungen.T

SANTOS-DUMONT und GRAF ZEPPELIN
DerErbauerdeskleinstenMotorluftschiffes,derBra-worden,dassalleKriegsluftschiffeüber20000cbmGas
silianerSantos-Dumontin Paris,stimmtmitdemEr-inhalt ausAluminiumnachdemSystemdesGrafen
bauerdesgrösstenMotorluftschiffes,demGeneralderZeppelingefertigtwaren.DasgrosseAufsehen,welches
KavallerieGrafenZeppelin,darinüberein,dassschondasMartinscheBuchunterdenaeronautischenSach
jetztMotorluftschiffevonnichtweniger a

ls

30000cbmverständigenin EnglandundFrankreicherregthat,be
GasinhaltohnejedeSchwierigkeithergestelltwerdenruhtwohldarauf,dassdietechnischenUnterlagendes
können.Vor einigenTagenwurdeSantos-DumontMartinschenBuchesnichtderPhantasie,sonderneiner
überdasBuchdesRegierungsratesRudolfMartin sorgfältigenUmfragebeidenmassgebendenErfindern
„Berlin-Bagdad“(geh.M.250,geb.M.3.–,DeutschederMotorluftschiffeentsprungensind.Nochhatkein
Verlags-Anstaltin Stuttgart)undüberseineBehaup-aeronautischerSachverständiger,dervondenVertretern
tung,dassschonjetztMotorluftschiffevon30000 derenglischenBlätterüberdasBuchgehörtworden
KubikmeterRauminhalthergestelltwerdenkönn-ist,sichdahinausgesprochen,dass in zehnoderzwanzig
ten,befragt.Santos-Dumontantwortete:„Schön,und JahrendieLandungeinerdeutschenLuftkriegsflotte
warumdennnicht.Ichsehenichtein,warumsolche in Englandunmöglichsei. Im Gegenteil,MajorBaden
Luftschiffenichtgebautwerdenkönnten.JederKon- Powell,derPräsidentder„AeronauticalSociety“,hat
strukteurwirdsielieferngegeneinenentsprechendensichdemVertreterdes„Standard“gegenüberdahin
Preis.UnddieLenkbarkeitwirdnichtmehrSchwierig-geäussert,dassmiteinerLandungdurchdieLuft in

keitenbereitenalsdieSteuerungeinesmodernentrans-Zukunftgerechnetwerdenmüsseunddassdieinsu
atlantischenDampfersbeischwererSee.“UebrigenslarenVorzügeEnglandsdurchdie Aeronautikauf
ist in demMartinschenBuch„Berlin-Bagdad“vondergehobenwerdenkönnten.

Ueberallerhältlich. Eisenwerk G
. Meurer,Cossebaude-Elbthal.

deutschenKriegsluftflottedesJahres1916berichtet R
.

M. in derAugsburgerAbendzeitung
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dieentſtandenenWörternennen

-
HnagrammWechselrätsel

1 | 2
3 4

DieZahlenſinddurchSilbenzuerſetzen,ſo daß

12 einenbekanntenFreiheitskämpfer,
14 einKleidungsſtück,
32 eineGetreideart,
3 4 einWild,
2 4 einenTeildesFußes. F. P.

Silbenrätsel
WenndieErſte, leisundlind,
KommtmitleichtemSchritte,
SuchenMenſchundTiergeſchwind
GerndieZweit- undDritte.
Fern,woSpaniensLüftewehn,SpieltdasbunteGanze.
aſtdueswohlſchongeſehn
n derBühneGlanze? F. M.-S.

Logogriph

DasWortihr verſpracher,
SeinWortdochbracher,
Nunplagtimmerfort
OhneKopfihndasWort. Gta.

Phot.Schaul

Er wareinſchlichterArbeitsmann,
DernurgeringenLohngewann,
Obunverdroſſenauchundſtät
DasWort erführtefrühundſpät.
Damußt'auchermitin denKrieg
UndhalferringenmanchenSieg;
DocheinſtzerrißdasWort (verſtellt)
SeinWort (umſtellt),erſtarbalsHeld.
FernruhternunmitFreundundFeind,
VonſeinemWort (verkehrt)beweint.F.B.

Rätsel
Ein Fragewortverbindedu
Mit einemFlußin Afrika
UndeinerLiedformnochdazu;
Sieh:einedeutſcheStadt iſ

t

da! Kl.B.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite740:
Des Silbenrätſels: Arreſt.
Des Logogriphs: verweint – vereint.
Des Rätſels: Andante,anDante.
RichtigeLöſungenſandtenein:DölphieSchulze

in Bismark,Prov.Sachſen;„MausundMuki“ in Hamburg-Uhlenhorſt(3); A
.
C
.

Clauſſenin Möllenbeckbei
Grabow(3); Julius Czvetkovitsin Pécs(3): EliſeRiebow,geb.Kruſe, in Hamburg-St.Georg;Joh.P.Stoppelin Hamburg(2);„DonCarlos“ in Hannover(6:„FröhlichPfalz“ in Kaiſerslautern(4);„Huckebein“in

Eiſenach(2);„MarſchallVorwärts“in Heiligenſtadt(3).

-

GerüſtderMichaeliskirchein Hamburg(koſtet200.000Mark)

Sie IhrenBedarfan Fleischextraktdecken,versäumenSie nicht,mit

Armour-’s Fleischextrakt
einenVersuch zu machen.– Sie werdennie wiederauf eineandereMarkezurückgreifen,denn

Arm0Urs Fleischexrük Is Unherroffen unMelnhel,00hlgeschmuck, Erºehlkel
km0Uk & CompºlnyLtd., HllmhUrg. EinvonFrauLinaMorgensternverfasstesreichhaltigesKochbuch

- Sparsame Küche“versendenwirgratisundfranko a
n jederGeneral-Vertreterfür1.----- Q4Ä HeinrichStüssler,Wien . manngegenEinsendungeinerStanniolkapselunseresExtraktes.

E
h

Die PrimaOualität vonArmour's Fleischextrakt

is
t

durch amtlicheFleischbeschauund strenge
Fabrikationskontrollestaatlichgarantiert.

D

- ZD

n direkter Eisenbahnve e
n

Grossstädten Europas
//oc/s- 72 Ce/s

GICHT, Rheumatismus, Gelenkleiden, Knochenbrüchen, Verletzungen,- - - Lähmungen, Neuralgien, insbesond. Ischias, Krankheiten der Atmungs- u
.

- - Verdauungsorgane,verzögerterRekonvaleszenz,besondersnachInfluenzaetc.= - - AusführlicheProspektegratis. StädtischeKurverwaltung.-
-

Szºsoz das ganze Jahr
47/aºg /27707 Föffnung des neºer os/e/az/ 373o
, 5/2, e- / -- ece - je. --- ses
Grossarge Föffnungsfeier.cº/e e
r verzºgen w
º

e
s gee

Cº.

D D Terminkalender
überErſcheinungsweiſeundSchluß-
der Inſeratenannahme.

Bade- undKur-Saiſon.“ - -37 16. Juni 28. Mai

in Frage kommende Ankündigungen werden alljährlich in #

Juni

ſteigendemMaße in „Ueber Land und Meer“ veröffentlicht. | j | s

Die dadurch zum Ausdruck gebrachteWertſchätzung veranlaßt | 4 14. „ 2
5

uns, auch in dieſem Jahre unſere weit verbreitete, in den vor- 4
2
| 21. „ 2
. Juli

nehmſtenKreiſen geleſeneZeitſchrift zur Benützung bei Saiſon- | 4
3 28. „ 9
.

„

Ankündigungen aller Art zu empfehlen. Wir bitten um recht- Auguſt

zeitige Aufgabe der Anzeigen entweder a
n

uns oder durch ein j | § j- - - - -
Bureau der Annoncen-Expedition Rudolf Moſſe. 47 25. „ 6

. Auguſt

Stuttgart, Königſtr. 33. Septbr.

Expedition von „Ueber Land und Meer“ | 50 1
5
.

„ 27. „

Abteilungfür Anzeigen. 51 22. „ 3
. Septbr
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Eine Rohrpoſtkaſſe

FÄ iſ
t komprimierteLuftnurimRohrpoſtdienſtzurBeförderung

vonBriefenverwendetworden,ſeitkurzemaberhabendiegroßen
amerikaniſchenundengliſchenWarenhäuſer,dieeineZentraliſierung
desganzenGeſchäftsbetriebesundauchdesKaſſenweſensanſtreben,
daspneumatiſcheZahlſyſtemeingeführt.Zumerſtenmaliſ

t jetzt in

Deutſchland,undzwar in Berlin,im „KaufhauſedesWeſtens“,das
neuerohrpoſtartigeZentralkaſſenſyſtemgebautworden.Abgeſehen
vonderjedemKaufherrnerwünſchtenZentraliſierungdesGeſchäfts
betriebsmitdenvielendamitverbundenenVorteilen,wiegrößere
SicherheitundvereinfachteAbrechnung,bedeutetdieſepneumatiſcheÄ auchfür denKundenBequemlichkeitundZeiterſparnis.ie maſchinelleAnlage iſ

t
imKellereingerichtet.Weil unterkeinen

UmſtändeneineBetriebsſtörungeintretendarf, ſindzweiMotore

à 6
0

Pferdeſtärkenaufgeſtellt,umauchimFalledesVerſagensdes
einenMotorsdenReſervemotormomentanin Funktiontreten z

u

laſſen.DerMotorbewegteinePumpe,die in derMinute8000Kubik
meterLuftdurchdasbis in alleGebäudeteileſichverzweigendeRohr
netztreibt.DieGeſamtlängederRöhren iſ

t
1
1 engliſcheMeilen =

rund 1
8

Kilometer.154Stationenſind in denVerkaufsräumender
verſchiedenenGeſchoſſeverteilt.BeimEinkaufvon Warenwird
das derVerkäuferinübergebeneGeld a

n
derEinkaufsſtellein ein

hohlesProjektil – denWagen – verſchloſſenundderStationüber
eben.JederVerkaufstiſchiſ

t

miteinerdoppeltenRohrleitungver
Phot.BerlinerJauſr-Geſellſchaft
Rohrpoſtkaſſein einemWarenhaus:
DieVerkäuferinanderTube

deneinzelnenVerkaufsſtändenin derverſchiedenſtenAnordnung,meiſt
jedochüber-undnebeneinanderangebrachtſind.DerVorgangbeſteht
kurzdarin,daßderBetrag,denderKäuferbezahlenſoll, mit der
von derVerkäuferinausgeſtelltenNota in einelange a

n

beiden
Endenmit LederpolſternverſeheneMeſſingbüchſeverſchloſſenwird,
die in diepneumatiſcheLeitunggeſtecktundvondortmiteinerGe
ſchwindigkeitvon 1 Kilometer in derMinute,alſo in derFahr
geſchwindigkeiteinesExpreßzuges,durchdieRohrleitungzurZentral
kaſſe im Erdgeſchoßgetriebenwird;vondortkommtdieBüchſeentweder
leerodermitdemBetrage,derdemVerkäuferherauszubezahleniſt,
zurück.Die Vorwärtsbeförderungſelbſtgeſchiehta

n

beidenEnden
durcheinenleichtenDruckauf denKnopfeineskleinenApparates.
deretwaeinerStempelmaſchinegleicht.Die blankenMeſſingröhren
ziehenſich in denoberenStockwerkena

n

denWändenund a
n

der
Deckehin undvereinigenſich im Souterrain z

u breitenSträhnen,
dieausallenRichtungendesGebäudesher in dieZentralkaſſenſtelle
einmünden.ManerhälthierdenEindruckeinesgroßartigenMaſchinen
raumes,eineIlluſion, diedurchdenLärm,denderAufſchlagder
ſtetseinlaufenden,klirrendenMetallbüchſenverurſacht,nocherhöht
wird. DasSyſtem,das in ſeinerAnlagenatürlichäußerſtkoſtſpielig

iſ
t,

hatſichüberallda,wo e
s eingeführtiſt,aufsglänzendſtebewährt

undwird daher in denneuentſtehendenWarenhäuſernwohlbald
allgemeinzurVerwendunggelangen.Das Publikumhatjedenfalls
allenGrund,mitdieſerneuenErfindungzufriedenz

u ſein,dennBe
dienungundAbfertigunggeſtaltetſichweſentlicheinfacher,namentlich
dasWartenvordeneinzelnenZahlſtellenfälltganzfort.ehen – einerBeförderungs-undeinerEmpfangsröhre–, die an

MUſ, LL0nhºs Tinen -
fürBücher,Dokumente,AktenundSchriftenallerDas BesteÄ
Spezialität:Staatlichgeprüfteundbeglaubigte
Eisengallus-Tinten, Klasse 1

.
InfolgebesondererHerstellungvonunüber
troffenerGüteundbillig,weilbiszumletztenTropfenklarundverschreibbar.
Kopiertinten, Schreibtinten,
Farbige Tinten,
Ausziehtuschen in 4

2 Farben,
Flüssiger Leim und Gummi,
Stempelfarben und -Kissen,
Hektographentinte u

. -Blätter,
Wäschezeichentinten.

U. 120nhºld, Dresden,
Chem.Tintenfabriken,gegr.1826.
ErfinderundFabrikantderweltberühmten

Alitarin-Schreih-undKopiertinte,
leichtflüssigste,haltbarsteund tiefschwarz
werdendeEisengallustinte,KlasseI.

B-T SchreibmaschinenbänderT
mitgewebtenKanten,in vorzüglichsterQualität,füralleSystemeund in allenFarben,

- „SchwarzfürUrkunden“vomKönigl.Preussi
schenJustizministeriumgenehmigt.

GrafschaftGlatz
Mittelschlesien
BahnstationBad Reiner

568m,waldreicherklimatischerHöhen-undLuftkurort.kohlensaure
alkalischeEisenquellen,modernesHeilverfahren,Äädej aller Art,
Inhalationen.Kaltwasser-,Milch-undMolkenkuren.HeilkräftigbeiErkrankungenderNerven,desHerzens,derAtmungs-,Verdauungs-,Harn
undUnterleibs-Organe,bei Asthma,Gicht, Rheumatismusetc.
PrachtvolleBerglandschaften,herrlicheAnlagenundPromenaden.– Elegantes
Badeleben.– BrunnenversanddurchApotheke.BücherfreidurchsämtlicheBüros
RudolfMosseu

.

dieBadeverwaltung.Besuch10600Personen.SaisonMai–Oktober

F SanatoriumvonZimmermann'scheStiftung,Chemnitz.
ModernsteEinrichtungen.Zander
Institut.BehandlungvonNerven-,

- Frauen-,Magen-,Darmleiden,Herzkrankheiten,Gichtetc. öhéÄrzt
Dr.Loebell,früh.Oberarztin Lahmann's
Sanatorium.IllustrierteProspektefrei.

Berner OberlandG 7
2
0
m ü
.
M
.

(Schweiz).

Luftkurort. Wasserheilanstalt. Passantenplatz.
Reizende,windgeſchützteundvollkommenſtaubfreieLage.AusgedehnteſchattigeAnlagenimumliegendenTannenwald.– Saiſon 1. Juni/September.-- - 100
Hotel u

.

Penſion Gießbach. Än.
Kurorcheſter,gedeckteWandelbahn.Gottesdienſt.LawnTennisundandererSport.BeleuchtungderGießbachfälle.GroßesReſtaurant.Drahtſeilbahn
zurDampfſchiffſtation.Eiſenbahnbureau.Penſioninkl.Zimmervon 7 Fr. 5

0

ab.

Hotel u
.

Penſion Beau-Site. majes

4
0

Betten.Zimmervon 2 Fr. ab. Penſioninkl.Zimmervon 5 Fr. an.- 100
Waſſerheilanſtalt u

. Kurhaus. Ä.
GeſamtesWaſſerheilverfahren,elektr.Lichtbäder,Maſſage.Fango-Applikationen.– WienerBadeperſonal.– Terrainkuren.
StrengindividualiſierenderKurtiſch(gemiſchtundreinvegetariſch).Zum
KuraufenthaltempfohlenfürNervenleiden(Nervoſität,Neuraſthenie,Hyſterie,Tabes,mult.Skleroſe),Magen-undDarmkrankheiten,rheumatiſcheErkrankungen,Heufieber,Aſthma,Erholungsbedürftige.

– Proſpektgratis. –

Gebr. Hauser.
ImWinter:Hötel d

e
la Reine,0spedaletti,beiSanRemo.

Kurarzt:
Dr. Blumer.

Sanatorium
nstanzer
an7(Seehausen)am5Ä"bodens

WKO Of
Anerkannteinederschönstenu
. grösstenKuran

staltenDeutschlandsfürinnereKrankheitenspeciell

für Nerven
und Herzkrankheiten
Centralheizung,elektr.Licht,Lift,sowiejeglicherComfortMorgengrosserPark.DasganzeJahrgeöffnet.Dirig.ArztDr.Büdingen.OberarztDr.Ausführ rekels.
icheillustrirteProspektedurchdieVerwaltung

W

VorAnschaffungeinesphotograph.Apparatesbittenwir im eigenenInteresse,unsernreichill.Camera
katalog218C kostenfreizu verlangen.Wirlieferndieneuesten
ModelleallermodernenTypen

§ B
. Rocktaschen-,Rundblick-,

piegelreflex-Camerasusw.) zubilligstenPreisengegenbequeme

UntergleichgünstigenBedingung.
offerierenwirfürSport,Theater,
Jagd,Reise,Marine,Militär,dieamtlichempfohlenen

ensoldt
Prismen
Ferngläser,
Binoclesund
Monocles
sow.Pariser
Gläser
höchster
optischer
Leistung.

Preisliste218C gratisundfrei.

Bial g Freund
Breslau II u. Wien X

„Hie wiegt jetzt doppelt ſovieſ.“
VieleKinderverweigernjedeNahrungundſiechendahin,während

dochdenEltern keinOpfer z
u groß geweſenwäre,das kleineLeben

zu retten. Der nachfolgendeBrief ſchilderteinenſolchenFall und
berichtet,was Hilfe brachte:

Elberfeld,Riemenſtraße20,den26.Okt.1905.
MeinTöchterchenElfriedelittmit 1

1

Monaten a
n heftigemBrechdurchfallund

konnteabſolutnichtsmehrvertragen;dabeiſchriedasKindTagundNachtund
hatteauchdurchdasZahnenviel z

u leiden.NachwenigenTagendesGebrauchs
vonScottsEmulſiontratjedochſchoneineBeſſerungein,undſeitdemhat ſi

e

ſich ſo

ekräftigt,daß ſi
e jetztdoppeltſo vielwiegt,als vordemGebrauchvonScottsÄ SechsweitereZähnchenhat ſi
e

leichtundohneSchmerzenbekommen.(gez.)CarlSalzbrenner,

Wo allesandereverſagt,wird ScottsEmulſionwillig genommen
und vertragen,kräftigtdas ganzeSyſtem,regeltdie geſchwächteVer
dauung, ſo daß der Appetitzurückkehrt,und bald ſtellenſich roſige
WangenundlachendeAugenwiederein.
cotts Emulſion beſtehtnur aus den reinſtenRohmaterialien,

und ausſchließlichder feinſteNorwegiſcheDampflebertranwird dazu
verwandt,der teurerals andereTranſorten,aber auchweit nähr
kräftigeriſt.
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar

nieloſenachGewichtoderMaß,ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenin

KartonmitunſererSchutzmarke(derFiſchermitdemDorſch).
Scott & Bowne,G.m. b
. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,
feinſterarab.Gummipulv.2,0,deftill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.Hierzuaroma
tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheria-Oelj

e 2 Tropfen.

Interlüken "erººsBestrenommiertes,komfortablesHôtel II
. Ranges

amHauptbahnhofundThunersee.

&

--o-C-La«voL

------------« oLL-K-v.««L

Broschüre v. Dr.KleinSE>" TE- at 5 & Fran K
.
2C.M.L.SeegersVerlag,BerlinN.W,52.

-

-Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
fehl.vielAerzteu
.

Prof.grat.u.frUnger,Gummiwarenfabrik
BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

„Für Eheleute"!

- VerlangenSiegratis

Asthma

T
.
*

illustrirtenKatalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel- mitDr.med.0hr's-
belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurta./M.86

00:aphÄ
voneinfacher,abersollderArbeitbiszur
hocheinstenAusführungsowiesämtlicheBedarfs-ArtikelzuenormbilligenPreisenApparatevonM.3.-bis 585,JllustriertePreislistekostenlos.==>
Chr.Tauber, Wiesbaden LM

Mlgerkelt --Schöne,volleKörperformendu
orientalischesKraftpulver,preisge
krönt gold. Medai11enParis1900, Hamburg 1901, Berlin1903, in 6–8Wochenbis 3

0

Pfund
Zunahme.Aerztlichempfohlen.Streng
ree11.Kein Schwindel. Viele
Dankschreiben. PreisKartonmitGebrauchsanweisung2 Mark. PostanweisungoderNachnahmeexkl.Porto,ÄD. Franz Steiner & Co.Institut
Berlin G2,Königgrätzerstr. 78

znRatWKöhler: D
Sämtl.physih.Heilmethoden
und die Kurmittel des Bades.

ºdoºm
iäthuren. Medico-mech.Institut.

W

Bad-EW58

Blutarmut,Stoff- NervöseErkrankunwechselstörungen,gen,Bewegungs

Sanatorium
Bad

e
rs gill

0ml

n

Thüringen

Magen-,Darm-, störungen,Rheumatis

Post:SaalfeldSaaleTR46

Leber-,Herzkrank-mus,Knochen-undheiten, Gelenkleiden,
Frauenleiden. Lähmungen,Tabes.

Naturheilanstalt 1
. R
.

EntzückendeLageamWalde.
Chefarzt:Dr"-Koch
AusführlicheProspektegratis.

Die Direktion

Bad Heustrich
Berner Oberland (Schweiz),

700 Mefer i. Meer.
StationderSpiez-Frutigen-Bahn.Brunnen- u

.

Bade
kuren(NatronhaltigeSchwefelquelle).Luftkurortund
Sommerfrische(staubfreieBergluft,Wald in nächster
Nähe,zahlreichelohnendeExkursionen).Inhalationen
nachEmserSystem.PneumatischeGlocke(gegen
Asthma).Hydrotherapie.– VorzüglicheKurerfolge
beiMagen-,Hals- u

.

Bronchialkrankheiten.– Elektr.
Licht. Kurorchester.Kathol.undevangel.Gottes
dienst,Lawn-Tennis.Saison 1

.

Juni bis 20.Sept.
Juni undSeptemberreduziertePreise.
DerBadearzt: Direktion:
Dr. NeukOmm- Hofstetter.
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Rugº Bädern und Kurorten
KeinLandEuropasÄ ſovielHeilquellenundBodenſchätzeaufengemRaumewieSiebenbürg- keineseinſolchbuntesVölkergemiſchmitintereſſantenTrachten,SittenundGebräuchen;ſeineUrÄder, diemitblühenden,wohlbebautenGefildenpechen,beherbergenÄdaten, dieimWeſtenlängſtnichtmehrheimiſchſindſeineſtolzen
Berge, d

ie

wohlmitdenAlpennºchwetteermöÄtheGecherj“ewiger Schneeabgehen,entzücken,denNaturfreunddurchihreer
jäbeneÄuheundköſtlicheWeltabgeſchiedenheit,d

ie nichtbeeinträchtigt
jrd durchdiebequemenSteigeundeinfachen,dochbehaglichenUnter
kunftshäuſer,diederSiebenbürgiſcheKarpathenvereinzurErſchließungj
ſchönſtenPunkte in eifrigerſechsundzwanzigjährigerArbeitge
ſchaffenhat. – Reiſe,Unterkunftund ebensºeaſºn Sebebürgenweitbilligerals in denvielbeſuchenweichenRendern mitjickelter Fremdeninduſtrie;mitderdeutſchenSprachekommtderjrift überalldurch,ſelbſtfürAusflügeinsHºchgebirgeſtehenihmdeutſchſprechendeoderzumindeſtdeutſchverſtehendeFührerdesKarpathenvereinszurVerfügung.DieZuſammenſeumºn Reerºuten,ErteilungvonAuskünftenüberSehenswürdigkeiten,Ausflüge,Badeorte
und ſo weiterunddieZuſendungvonProſpektenbeſorgtdieFremden
verkehrskanzleiin Hermannſtadtunentgeltlich.

In demKampfe,dendieziviliſiertenVölker in neuererZeitgegen
einenaltenFeinddesMenſchengeſchlechts,dieTuberkuloſe,führen,
ſpieltdas„Sirolin Roche“einewichtigeRolle.Es iſ

t
dieseinSirup,

deſſenwohltuendeWirkungaufdieBlutbeſchaffenheit,dieVerdauung
undaufdieAtmungsorganedurchtauſendfältigeErfahrungfeſtgeſtellt

iſ
t

unddeſſenErfolgebeiLungenkrankheitendurchdieUnterſuchungen
zahlreicherProfeſſorenundAerztenachgewieſenwurden.
Sehrempfehlenswertiſ

t es, beimtäglichenWaſcheneinbiszwei
EßlöffelSargs Toilette-GlyzerindemWaſſerbeizugeben.SargsGlyzerinkosmetikawirkendurchihrenerfriſchendenParfümbelebendund
verleihendurchihrengroßenGlyzeringehaltdertrockenenundrauhen

Phot.BerlinerF.-º.
Rohrpoſtkaſſein einemWarenhaus:Zentralkaſſe

autGeſchmeidigkeitundZartheit.Alseinbeſondersſchätzenswertes
ittelgegenrauheundaufgeſprungeneÄ iſt dasAdoucinebeſtenszu empfehlen,dasſelbeverhindert,daßſichnamentlichbeirauherWitterungundhäufigemWaſchenderHändeoftEkzemeentwickeln,die
leichtſchmerzhaftundunangenehmwerdenkönnen.
EinguterTageslichtvergrößerungsapparat,derauchdieAnſprüche
eines„fortgeſchrittenen“Amateursbefriedigt,iſ

t

WünſchesUniverſalVergrößerungs-Kamera(FabrikantinEmilWünſche,Aktiengeſell
ſchaftfürphotographiſcheInduſtrieReifbeiÄ diegleichzeitigfürdirekteAufnahmenundReproduktionenzu benutzeniſt.DerApparat
hatzuſammengelegtdieFormunddieGrößeeinerReiſekameraentÄÄ fn derAusſtellungfürſozialeFürſorgeundGeſundheitspflege,die
MitteMärz in Berlinſtattfand,wurdeArmours ÄÄ
mitderGoldenenMedailleausgezeichnetundaußerdemfürdenStaatspreisvorgeſchlagen.DieſePrämiierungiſ

t gewißeinberedtesZeugnis
fürdieQualitätdieſesFabrikats.Dievorzügliche,ſtetsgleichbleibende
QualitätwirdbedingtdurchdieTatſache,daßnurausgewählte,rationellgemäſteteRinderfürdieHerſtellungdesFabrikatsgeſchlachtetwerden,
unddurchdieſtändigeſtaatlicheKontrollebeiderFabrikation.DieÄ Armour& Co.Ltd. in Hamburg,diedenGeneralvertriebdieſesrtraktsfür ganzDeutſchlandbeſorgt,verſendetandieLeſerunſers
BlattesgratisundfrankoeinvonFrauLinaMorgenſternverfaßtes
KochbuchmitdemTitel„SparſameKüche“,dasſpezielldierichtigeundvielfältigeVerwendungvonArmoursFleiſchextraktbehandelt,wennman
ihreineStaniolkapſelvonihremExtrakteinſchickt.

Inſertions-Gebühren
fürdiefünfgeſpaltene

AlleinigeInſeraten-Annahme --beiRudolfMosse
Annoncen- Erpedition le ſºfürſämtlicheZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. 1./ 802 Reichswährung,
- fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden.Frankfurta
. M.,Hallea
:
S
.

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag

Stuttgart,Wien,Zürich.

F. A
.Winterstein, Leipzig 4, Hainstrasse 2

Gold.u.silb.Med.Koffer- und Lederwarenfabrik- Gegründet1828.– M. 5AnerkanntalsbesterKoffer.69><37><28=M.38.50| 71><42><36 = TElegant,leicht,sehrpreiswert.75><43><30= M.47.5086><51><44= M.65.–
- - - ><54><47– M.78.–S STF< TS 86><51><54– M.78.–

106><59><50– M.88.–
96><55 × 58= M.88.–

- - 106 >
<

59 >
<
6
3
= M.98.–

C # Ä si 67– Äsº F F CabinenK011erg = - D-"I. F 92g=M.67.-102lg= M.76.

EWintersteins Rohr-KofferS-Jº- E- - laklassigesFabrikat,sehrsolid.
Der leichteste der weit, leichter und billiger"

- wie jeder Rohr- und PatentkofferCoupékoffer60><3
3 - 25 TNT. 65><35><28=M.22.50 7
- * =**Aufgabekoffer6
6
>
<
4
1
>
<
3
3 – M.33.– 86><49><40= -

71><43×36= M.35.– 106><54><4
7

= M.55.–

7
6
>
<

47 >
<

38 M.37–
M.48–

86><5
1

M.52–
96 × 56 M 60–
106× M.,68.–
Cabinenk.82×52M.42. –M.,47.–
102 >

<
5
2
>
<

M.52.–

2 JahreGarantie! - --
Der billigste, eleganteste BügeIKoffer, dauerhaftgearbeitet

66 >
<
4
1
>
<

33 = M.20.– 76 >
<

47 >
<

38 = M.22.50- 86><49><40 = M,25.–
90 >

<
5
1

><50 = M.32.–
Cabinenk0ffer

82 > < 52><30 – 25.–
Versand:Rohr-undIdealkoffer
frankospesenfreinachjederdeutschenBahnstation.Con
kurrenzkofferabLeipzig

D

11Instr.Briefmarken-Journal
Verbreitetsteu

. einzigeBriefm-Ztg-derWelt,diein jederNummerwertvolleGratisbeigabengiebtundmonatl.2mal

5 erscheint.Halbjähr.(12Hefte)1-50MProbe-No.1
5

Pf.(2oH.)francovon
GebrüderSexu,Leipzig

Es gibteineganzeMengeglücklicher
Frauen,diegetröstetseinwollen.
GewisseLeutehabensowenigSinnfür
Poesie,dasssieselberdichten.
IchkenneeineKunst,diedasLachen
fastganzverlernthat:dieMusik
DasDenkenistsoausserordentlichmüh
sam,dassviele e

s

vorziehen- zuurteilen.
DiesegeistvollenAphorismensindent
nommendembeiderDeutschenVerlags
Anstalt in StuttgarterschienenenWerkchen

Otto WeisS, S
o

seid Ihr!
Aphorismen.

GeheftetM.3.–, gebunden.M.4.
überdasDr.LeoWulff in demWiener
Tagblatt„DieZeit“urteilt:„BeiOtto
Weissist alleskomprimiertseine
Aphorismensindgeradezumeisterhaft
zugespitzt,undweiljedesüberflüssige
Wortvermiedenist, wirkensienicht
ermüdend,vielmehrin ihrenlachend
verstecktenPointenstetsneuanregend.
DasBuchdieseslachendenPhilosophen
kannernstenMännernsogutwielusti
genLeutennichtwarmgenugemp
fohlenwerden.“

Ehegatten

Soeben
erſchien

DOI

Frank Norris
Das Epos des Weizens geheftet m

,

6
.–

1
.

Teil: Der Octopus
gebunden.M.7.–

die
2. Ruflage „EinechtesKulturbildvonimpoſanterFülleund- Tiefe... EinStückMenſchheitsgeſchichte,wie ſie
DeutſcheVerlags- iſ

t

undbleibenwirdvonAnbeginnbis zu Ende.“

W
S Anſtalt,Stuttgart Rud,Herzogin denBerlinerneueſtennachrichten

JährlicherVersandüber25.000Uhren.Ueber
100.000Kunden.Viele1000Anerkennungen.
Gegen kleine monatliche

Teilzahlungen
lieferndiebestenUhren,Gold

und GeschenkartikelTULII"EIT

Jonass d
é Co.

N Gegründet1889

) BERLIN SW. 363.Belle-Alliance- Strasse3
.

- Ausserordentlichbillig
E-ST Grosserillustr.Preiskatalogkostenfrei.T-EHand- - - -d

-
u
.

Coupékoffer,sowiemoderneRindleder-Reisetaschenäusserstpreiswert.Hutkoffer

bestellendenneueni11ustr.hygien
RatgebervonDr. Philantro Pus
Preis in künstler.Ausstattungnur50Pf
(verschl.2

0

Pf.Porto).Preislistegratis.

f. Herrenu
. Damen,Kleidercartonsin braunSegelleinenvon M
.

3.75an. Hygien.WersandhausWiesbadenE8. - - - -
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WerSánd-GSChá
Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschland,0esterreich-Ungarn,derSchweiz,Belgien,Hollandund
j.

ÄCº-D ÄÄGE Ä Ä$.. ZNS
Ungefähr120cmbreit.Vorrätig:Weissundcreme.

Relief-Gewebe,
Vorrätig:
weissundcreme.
54cmbreit,70cmlang.
DasPaarM.1.35.
Bei3Paard.PaarM.1.30,

ft MY & HI)LICH Leipzig-Plagwitz
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. werden

Abteilung: Gardinen.
Scheibengardinen (Brise-Bises).

ESSSSSS- §

Scheibengardinenauselfenbeinfarbigem
ErbstüllmitBand-und
Spachtelarbeit.
60cmbreit,75cmlang.DasPaarM.2.60.
Bei3Paard.PaarM.2.50.

Scheibengardinen,auscremefarbigemErbstüll
mitBand-undSpachtel
arbeitundfeinemTüll

60cmbreit,75cmlang.
DasPaarM.4.–.
Bei3Paard.PaarM.3.85. LZ

Nichtgefallende Waren
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

he Tüll-Gardinen

Volant.

Relief-Gewebe.Ungef.140cmbreit.Vorrätig:Weissu.creme.Abgepasst.Schallänge3Meter. -
Nr.10728.DasFensterM.4.50,beiAbnahmev.3FensternM.4.35.

Meterweise.Stücklängeza.25Meter.
Nr.10729.DasMeterM.0,67.ImStückdasMeterM.0.65.

UNÜBERTROFFEN
FüR DEN

Der schönste Schmuck

für Garfen u. Park
SinunsereBeeteinfassungen,ßnomenTierfiguren,
Ä. WasensW.Nebenskärenspiel.Gnomeneine
höchstoriginelleruppemitVerpfäncoinleuschland

Sº gegenfinsendMk15-Nachn30ffmehr,
PreislistemitAbbild,kostenfrei.

a Kiewer an Neuwedeliſtete

igginsgig
ſºll IS AEATE Tisseneszen

NE

--

Unser ausführliches Preiszerseichnis zersenden
wir auf Verlangen unberechnet und portofrei.

Abgepasst.Schallänge3,20Meter.
Nr.10749.DasFensterM.8.75,beiAbnahmev.3FensternM.850.

Abgepasst.Schallänge3,60Meter.
Nr.10750.DasFensterM.10.–,beiAbnahmev.3FensternM.9.50.

heiltProfessor
Rud.Denhardt
Eisenachi.Thür.- Einz.Anſtalt,die

mehrfſtaatl.ausg,wiederhd.S.M.Kaiſer
Wilhelmll.Proſp.grat.Honor.nachHeil.

Invalidenräder
Kranken
selbstfahrer
Krankenfahrstühle
solid.Fabrikate.
_Kataloggratis.

sº Rich Maune,- Dresden-Löbtau.

sinddieBesten, 50im Gebrauchdie
B 11gsten, von AI1.
5 Jahre Garantie. Probe
sendungsofort. Verlangen
Sieumsonstundportofreimeinen
Jubiläums-Prachtkatalog
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Liesbet Dill
(Fortſetzung)

ie Schweſter iſ
t angekommen.Eine reſolute

rothaarigePerſon mit gewöhnlichemGe
ſicht und Sommerſproſſen.

Die wird der armen jungen Frau nicht
ſympathiſchſein.
Ihre Hände greifen geſchicktzu, ſi

e ſpricht
wenig, aber ſehr beſtimmt. Sie verſteht den
Profeſſor bei der erſten Andeutung und führt
alle Handreichungenmit einer Selbſtverſtändlich
keit aus, die mir mangelt.
Ich ſtehemit zwei Damen wegender neuen

Stelle in Unterhandlung. Auf die Anzeigekom
men diesmal wieder nur drei Angebote. Die
einzigeaber, welcheden verlangtenGehalt geben
will, iſ

t

eine alte Dame in Honnef. Sie ſtößt
ſich jedoch daran, daß kein Zeugnis von der
erſtenStelle vorhanden iſ

t.

Wie ic
h

den Brief
leſe mit meinerErklärung, kommt ſi

e

mir faſt
phantaſtiſchvor. Weshalb ic

h

von Brucks weg
gegangenſei? fragt ſi

e

dann wieder. Kann ic
h

mich d
a rechtfertigen,ohne andre anzuklagen?

Ich kennedie Dame nicht. Einer Fremden die
ſchriftlicheMitteilung des wahren Grundes zu

machen– widerſtrebtmir. „Weshalb ich nur
ein Jahr bei Frau Blinzler geweſenbin? Das

iſ
t

faſt nochſchwerer zu ſagen. Weil Johanna
Wolf mir einenTintenwiſcherzerbrach?
Ich ſchreibevier Briefe– die ich alle wieder

zerreiße. In dem einenhabe ic
h

zu viel geſagt,

in dem andern zu wenig. Den fünften ſchicke

ic
h

ab. Ich ſchlagevor, die Dame ſollte mich

zu ſich kommen laſſen. Aus der Eifel nach
Honnef! SchlechteVerbindungen,weiteReiſe! –

Draußen ſtürmt und regnet e
s heftig. Die Land

ſchaft iſ
t

melancholiſchund öde. Graue Farben,
Wolken und Sturm.
Furchtgedankenwechſeln a

b

mit heißemGlücks
gefühl, meinenKörper durchrieſelnKälteſchauer

b
e
i

dem Gedanken:Guido. In ſeligen, ſtarken
Schlägenzittert mein Herz: Du wirſt dochein
mal ſein werden!
Ob d

ie

alteDame michnachHonnef kommen
laſſen will? Vielleicht ſcheut ſi

e

d
ie Ausgaben!

ReicheLeute ſind o
ft ſparſamer als ſolche, d
ie

nichtshaben. – Das hatte ich früher nie gedacht,

a
ls

wir d
ie üppigenFeſte in denreichenHäuſern

mitfeierten. Da war alles Glanz und Ver
ſchwendung.

Die Schweſter ſcheintmich als überflüſſig zu

empfinden.Ich fühle e
s.

Sie ſchläft in meinem
8immer. Ich b
in

nachdemFremdenzimmeraus
quartiert worden. Eben im Begriff, meinen

1907(Bd.98)

Das waren Tage!
Die Reiſe

Nap oleons Schlachtenpl

Deutſche Illuſtrierte Zeitung

Schrankauszuräumen,erhielt ic
h

eineDepeſche,die
michnachHonnef rief.

%

durch Regen und Aprilſchnee

an. Nach einemGemälde von E
.

Bachrach-Barée

durch die Eifel nach dem kleinen Honnef am
Rhein.
Der Empfang– die alte, ſiebzigjährigeDame

in ihren hohen vornehmenRäumen, die Villa
amRhein, die in einemaltenPark liegt – war

-
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liebenswürdig,aberkühl. Sie ließ micherzählen
und unterbrachmeine Rede nur mit kleinen
Zwiſchenfragen. Sie ſcheint klug zu ſein, hat
helleAugen und e

in

ehemalsſchönesGeſicht.
Sie verlangt Begleitung auf Reiſen, gutes
Vorleſen, auch in franzöſiſcheroder engliſcher
Sprache. Daß ic

h
nichtItalieniſch kann, wäre

ihr leid. Die vorigeDame habefließendItalie
niſchgeſprochen.Ob ic

h
Skat ſpieleoderWhiſt?

Nein? Das wundere ſi
e

ſehr. Ich könneaber
ein paar Stunden nehmen,um e

s

zu lernen.
Weiter verlangt ſi

e

nichts.
„Sie ſpielenKlavier?

öfters eineBekannteſingt.
tadellos begleitenkönnen.“
Mit Herzklopfenſage ich, daß ic

h

das kann.
Bei Gott, e

s

iſ
t

die erſteLüge in meinemLeben
geweſen.Ich habeſeit Jahren keinKlavier mehr
berührt. Aber das läßt ſich nachholen.
Gott ſe

i

Dank. Sie will michnehmen.Aber
erſt vomerſtenMai ab. Dann bin ich, nachdem

ic
h

ihr meineZeugniſſe eingehändigthabe, ent
laſſen. Sie klingeltdemDiener. „Auf Wieder
ſehenamerſtenMai!“ Und ein ſtummerDiener

in grauerLivree begleitetmichdurch d
ie teppich

belegtenGemächerüber denLichthofhinunter.
Ich ſteheauf der Straße.
Wohin nun? ZurücknachWahlſcheid? Mich

dreieinhalbWochenals Ueberflüſſigevon einer
Krankenſchweſterüber die Achſeln anſehen zu

laſſen?
Vier Wochen Kündigung haben wir aus
gemacht,alſo erhalte ic

h

das Geld bis zum fünf
zehntenApril. Und die vierzehnTage dann?
Wohin?
Ich habe a

n

Tante Exzellenzgeſchriebenund
Ida, meineDienſteangeboten – wenn ſie mich
die vierzehnTage bei ſich aufnehmenwollen!
Das Reiſegeldbekomme ic

h

von Fräulein Karſt
beim Eintritt. Ich habe wieder nur noch ein
paar Mark.
Wieder dieReiſe durchRegenund Wind in

dritter Klaſſe mit Bauernfrauen und Markt
weibern. Es ſcheint,daß am Rhein die dritte
Klaſſe dasſelbe iſ

t

wie im Oſten die vierte! –

Frau Mühlhaus iſ
t

kränkergeworden.Man
hat derMutter telegraphiert.Der Profeſſor war
geſternwiederda. Ich darf nicht zu ihr hinein.
Die Schweſter ſehe ic

h

bloß des Mittags und
desAbends. Morgen erwartetman die Mutter.
Ich habemir einLager auf derChaiſelongue

in demkleinenWohnzimmergemacht.Ida ſchreibt,
achtSeiten. Sie iſ

t
ſo betrübt,mir nichthelfen

zu können, aber ſi
e

erwarten ihre Schweſter,
Gräfin Linde aus Paris, haben das Kinder
zimmerausräumenmüſſenund lebenzuſammen
gedrängt in denzweiSchlafzimmern.Wenn ihre
Schweſterfort iſt, in etwavierzehnTagen, dann

ſe
i

ic
h

jederzeitwillkommen.Sie ſchreibtLiebes,
viel von denKindern, von Herbert. Sich ver
gißt ſi

e

in Briefen immer. Es iſ
t

äuchnichts
von Ida zu ſagen,als daß ſie eineguteMutter

iſ
t

und eine vortrefflicheFrau. Ihre Lebens
kraft, ihre Geſundheithat ſi

e

ihrer Familie g
e

geben,und e
s

iſ
t

für ſi
e

nichts mehr zurück
geblieben.
Tante iſ

t jetzt in Rom. Sie kommterſt zu
rück, wenn e

s

dort anfängt warm zu werden.
Sie ſchreibteinenihrer flüchtigenBriefe und e

r

zählt mir, daß ſi
e

bei der BotſchafterinzumTee
geladenwar. Sie hofft, mich im Sommer viel
leichteinmalbei ſich zu ſehen.
Von Guido keineNachricht.

Es kommtvor, daß
Dann müßtenSie

Die Mutter iſ
t hier,derProfeſſor, derDoktor.

Sie beratenlange im Nebenzimmer. E
s liegt

eine bange, ſchwereStille über dieſemHaus.
Ich habe der Mutter von meinerneuenStelle
erzählt. Aber ſi

e

iſ
t

zerſtreut. Sie verwechſelt

d
ie

Daten undweint, ſobald ſi
e

von ihrer Tochter
ſpricht.

„Anne denkt,Sie ſeienſchonfort,“ ſagt ſi
e

mir. „Sie darf gar nichtwiſſen, daß Sie noch
hier ſind. Sie hat ſich immer ſo gegeneine
Schweſtergewehrt. Jetzt liegt ſi
e

d
a

und läßt
ſich alles gefallen. Ach, liebesFräulein, das iſ
t

das Schlimmſte. Die Teilnahmloſigkeit!“

Ich bin überzeugt,die alte Dame mag mich
lieber als die Schweſter, aber vor dem Ernſt
dieſerTage tretenperſönlicheWünſcheundSym
pathien weit zurück. Sie begreift ſicher nicht,
weshalb ic

h

nochhierbleibe. Sie hat mir heute
am FünfzehntenmeinGehaltausbezahltund da

b
e
i

geſagt: „So, mein liebesKind. Nun hoffe

ic
h

bloß, Sie findeneinegute Stellung.“
Ich erzähleihr noch einmal von der alten

Dame in der Villa in Honnef amRhein – für
erſtenMai. Sie nicktund nicktund horchtnach
drüben,wo dieSchweſtermit demDoktor ſpricht.
„Ja, ja – das iſt ja recht gut. Wann

reiſen Sie denn nun?“
Da habe ic

h

ihr geſagt – EndederWoche –

in drei Tagen. «).

Es ging nichtanders. Ich bin amachtzehnten
April abgereiſt,ohneFrau Mühlhaus nochein
mal geſehen zu haben. Niemandging mit zur
Bahn. Als ic

h

nach demDorfe herunterging,
im Regen – wandte ich michnocheinmal nach

demkleinenHauſe am Walde um. Aber Frau
Mühlhaus ſah ic

h

nicht.
„Leb wohl, armekleineFrau Anne!“
Der Regen begleitetemich, und der Wind

heultedazu . . .

Am FenſterobenſtanddieSchweſterund ſah
mir nach.
Der Traum fiel mir ein. –
Aber habe ic

h

Zeit, a
n

andre zu denken?
Die vierzehnTage im chriſtlichenHoſpiz in

Bonn haben mein geſpartesGeld aufgezehrt.
Der Reſt genügtzur Reiſe nachHonnef. Meinen
Hermelinmuffhabe ic

h

weggeworfen.Er hatte
Mottenſtellen. Wie würde auch Frau Blinzler
einenMuff verſchenkthaben, den ſi

e

ſelbſt noch
hättetragenkönnen?–
In der Eifel war es noch bitter kalt, hier
am Rhein treffe ic

h

warmen Sonnenſchein,
knoſpendeBäume, in den Gärten blühen die
Veilchen und auf den Wieſen gelbe Schlüſſel
blumen. Es iſ

t

faſt heiß in Honnef. Die Villa
Karſt liegt in einemvornehmen,engliſchgehaltenen
Park hinter weißemGitter, deſſen vergoldete
Spitzen in der Sonne funkeln. Das breiteTor
ſteht weit auf, und der Weg, mit hellgrauem
feinemKies bedeckt,führt geradeausauf den von
LorbeerbäumenumſtelltenEingang zu. Auf der
marmornenSchwellebegrüßtmichein in Moſaik
gelegtesWort: „Salve“.

VI

Fräulein Karſt ſcheintmich nicht aus Neu
gierde nach meinenfrüherenStellungen gefragt

zu haben. Sie iſ
t

nichtneugierig. Es genügte
für ſie, daßmeineangedeutetenGründe ihr wahr
heitsgemäßwiedergegebenſchienen. Sie iſ

t

nie
wiedermit einemWort auf meineVergangenheit
zurückgekommen,was ic

h

nur angenehmempfinde.
Sie hat etwas in ſich Abgeſchloſſenesund

läßt Fremde nicht leichteinenBlick in ihr Herz
tun. Ich wäre heute,nachdem ic
h

drei Wochen

in ihremHauſe bin, nicht imſtande,mehr von
ihr zu ſagenwie am erſtenTage.
Wir führen ein ſtrenggeregeltesLeben. Des
Vormittags gegenzehnUhr ſchelltFräulein Karſt.
Ich ſehe ſi

e

dann in ihrem hohen, ſaalartigen
Schlafzimmer, ſi

e liegtangekleidetauf derChaiſe
longue. Ich nehme am Fenſter mit meinem
BuchePlatz und leſe ihr vor. Zuerſt die „Köl
niſcheZeitung“, dann engliſchoder franzöſiſch.
Von zwölf bis eins machenwir einenSpazier
gang durchden Park. Ich ſtützeſie. Sie geht
mit langſamenSchritten und ſtütztſich dabeiauf
einenStock. Aber ihrer ſonſtigenHaltung merkt
niemanddie Gichtkrankean. Um ein Uhr iſ

t

Lunch im Erdgeſchoß,dann zieht ſi
e

ſichzur Ruhe
zurück.Nachmittagsſpielenwir Krocket im Garten,
um fünf Uhr wird der Tee im „roten Zimmer“
ſerviert,meiſt iſ

t

zu dieſerZeit Beſuchda, und

ic
h

muß den Tee auf demSamowar machen.
Zum Abendeſſenſind meiſt Gäſte gebeten.
Sind wir allein, ſo leſe ic

h

modernedeutſche
Literatur vor, neueBücher, das Beſte, was e

r

ſcheint,von Fräulein Karſt mit ſicheremUrteil
und gutemGeſchmackausgewählt.

Solch ein Abend vergeht ſehr ſtill, und um
zehnſchon zieht ſichFräulein Karſt zurück, und
die Jungfer erwartet ſi

e

im Schlafzimmer.
Ich hätte, wenn ic

h

dieſe vielen Zwiſchen
ſtundenbedenke,nun endlichZeit, meineſehr ab
genutzteGarderobe herzuſtellen. Aber ic

h

bin
keinenAugenblick ſicher, daß ic

h

nicht herbei
geſchelltwerde. Einmal iſ

t

Beſuch gekommen,
den ic

h

im Salon zu unterhaltenhabe,bis Fräu
lein Karſt mich ablöſt, oder e

s

wird etwas ab
gegeben,einKleid, eineRechnung,oder Fräulein
Karſt wünſcht, daß ic

h

ihr in der Stadt eine
Beſorgungmache.Ich legediebegonneneNäherei
hundertmalaus derHand und nehme ſi

e

wieder
auf, um ſi

e gleichdarauf wiederliegenlaſſen zu

müſſen. Nur abends, wenn das Eſſen vorüber

iſ
t,

a
n jenenſtillen Tagen, kann ic
h

michdarauf
verlaſſen, daß ic

h

dann ungeſtört bin. Aber
dann bin ic

h

nur nochmüde! Dieſe Mattigkeit

in allen Gliedern! Ob e
s

der weiche,ſchwüle
rheiniſcheFrühling macht? Ich habe ein herr
lich ausgeſtattetesZimmer,mit einerChaiſelongue
undeinemSchreibtiſch,von wo aus ic

h

über die
BäumedesParkeshinwegauf Nonnenwerthſehe,
das Siebengebirgeund ein Stück vom Rhein,
der am Ende des Parkes vorüberfließt. Des
Abends funkeln die Lichtervom Petersberghotel
herunter. An der Alleeſtraße,die ſich aus der
Stadt geradeausbis Königswinter zieht, liegen

zu beidenSeiten Villen, umgebenvon kleinen
Gärten oder großenParkanlagen,allezweiStock
hoch, weiß und vornehm,die Anlagen wunder
voll gehalten. Hier iſ

t

alles Ruhe – Wohl
habenheitund Sonne!

Die Furcht iſ
t

von mir gewichen. Die ſehn
ſüchtigenGedankenhabenmichverlaſſen.Ich ſchäme
michihrer jetzt . . . Eine leere,kühleStimmung

iſ
t

nun übermichgekommen,dieviel ſchrecklicheriſt.
„Sie eſſen ja gar nichts,“ ſagte Fräulein

Karſt, als wir uns heutegegenüberſaßen.
„Ich habe ſo wenig Appetit.“
„Das iſ
t egal. Dann zwingenSie ſich zum

Eſſen. Sie ſind ſo wie ſo ſchon ſo mager. Iſt
Ihnen nicht gut?“
Trotz meinermüdenStimmung muß ic

h

bei
nahelächeln. Es iſ

t

derſelbeTon, mit demmich
Frau Blinzler nachmeinemkrankenFuße fragte.
„Es liegen mir noch die Aufregungender

letztenTage in denGedanken.Ich möchtewiſſen,
wie e

s

der armenjungen Frau geht.“ –

Fräulein Karſt bleibt reglos. Dann wendet

ſi
e ſich, ohne zu antworten,nachPeter, der laut

los mit demſilbernenKaffeegeſchirr a
n

denTiſch
kommt. „Ich will um vier Uhr den Wagen
haben. BeſtellenSie denLandauer!“ Sie nimmt
die gefüllteTaſſe und verſorgt ſich mit Zucker
und Sahne. Kein Wort zu mir.
Habe ic

h

etwasUnpaſſendesgeſagt? Ich zer
brechemir denKopf . . . Sie iſ

t verſtimmt,das
ſehe ic

h

ihr an. Geſtern paſſierte e
s mir, daß

ic
h

auf derStraße einenJungen erblickte,derPaul
ähnlichſah. Ich blieb ſtehenund beſahmir den
reizendenblondenKerl, der, den Kopf a

n

das
Parkgittergedrückt, in einemrotenHängerkleidchen
daſtand. Verlegen – neugierig – lachend. . .

„Genauwie Paul!“, ſagte ich. „Der war gerade
fünf Jahre alt, als ic

h

ihn hergebenmußte. Was
mag aus ihm gewordenſein? Er hing ſo a

n

mir und weinte in ſeinemBetteabendsbitterlich,
als e

r wußte, e
s

würde ihn eine fremdeTante
holen und ic

h

würde fortgehen.“ Da bekam ic
h

auch keine Antwort, aber Fräulein Karſt bog,
als

Fi
r an das Gitter kamen,nachdemHauſe

zU ab.

ſ

„Ich machemir nichts aus Kindern,“ ſagte
TE.–
Ich ſoll vielleichtnichts mehr aus meinen
andern Stellungen erzählen! Ungefragt ſpreche

ic
h

ja nie von a
ll

den Jahren – aber es kann
doch einmal vorkommen,daß man e

s vergißt,
eineauftauchendeAehnlichkeit – einSicherinnern,
wenn man den ganzenTag zuſammeniſt!
Fräulein Karſt iſ

t ſchweigſam. Sie liebt e
s,

unterhalten zu werden, aber geſchwätzigeLeute
ſind ihr verhaßt,ſagte ſie.
Geht das auf mich?



Sonntagsſpaziergang

Nach einem Gemälde von Adolf 3drazila
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Es ſe
i

ih
r

unſympathiſch,wenn LeuteWitze

machten.Sie intereſſiereſich nicht fü
r

Anekdoten,
ſagte ſi

e
mir geſtern,nachdem ic

h

ih
r

einedrollige
Schulgeſchichte d

e
s

kleinſtenJungen von Ida er

zählt hatte. Auch habe ic
h

gemerkt: ſi
e

will
nichtsvon Kranken,von Sterbenden,von Toten

hören. SolcheGeſprächebricht ſi
e

ſchroff a
b
.

Mit den Einwohnernder Stadt verkehrt ſie

nicht,auchvermeidet ſi
e e
s,

d
ie Kurgartenkonzerte

zu beſuchen, ih
r

Verkehr iſ
t

nur auf dengroßen
Verwandtenkreisbeſchränkt.Im Speiſeſaalhängt
der Stammbaumder Karſts; d

ie
Familie iſ

t

ſeit
mehralsdreihundertJahren a

m

Rheinanſäſſig,der
Stammvater iſ

t

e
in

KölnerHolzhändlergeweſen.
Seit Peter eine Louis-ſeize-Taſſezerbrochen
hat, bin ic

h

damit beauftragt,jedenMorgen in

dem„weißenSaal“ Staub zu wiſchen. E
s
iſ
t

eine
kleinlicheund zeitraubendeArbeit. Die Etagere
unter demgroßenSpiegel über demSofa ſteht
voll Meißner Figuren, gelbſeideneTapete und
Goldleiſtenbekleiden d

ie Wände,einweißerroſen
durchwirkterSmyrnateppichden Boden, Seſſel
und Sofas ſind in echtemEmpire. In dieſem
Saal hängteineGaleriederKarſts. Die Paſtell
gemäldeſind in die ſeidenenWandfüllungenein
gelaſſen.Mit klaren,klugen,hellenAugen,großen,
feingeſchnittenenNaſen, zu hohenStirnen und
ſchmallippigemMund, der das Geſichtwie ein
feuerroterStrich durchquert,blicken ſi

e

auf mich
herab,wenn ic

h

desMorgens hier beſchäftigtbin.
Es iſ

t

einealte rheiniſchePatrizierfamilie,deren
großeBeſitzungen,EiſenwerkeundLandgüteram
Rhein und in Weſtfalenliegen.
FräuleinKarſt wird von ihrenvielenNeffen,
Nichten,Schwägernund derenFrauen eifrig b

e

ſucht. Wenn ic
h

ſi
e

unter ihren Verwandten
ſehe,muß ic

h

a
n

eineKönigin denken, d
ie

Audienzen
erteilt. Die karge Freude, den Triumph der
jenigen,die einegroßeMacht in ihrerHand hat,
koſtet ſi

e

a
n

ſolchenTagen voll aus.
Man iſ

t

ſehr reſpektvoll,ſehr aufmerkſam
gegenſie, und die Verwandtenüberbietenein
ander in Liebenswürdigkeiten.
Man iſ

t

auch zu mir artig, beſondersdie
Herren, welchealledas gewandteBenehmenViel
gereiſterhaben,denenLuxus und guteErziehung

zu den Selbſtverſtändlichkeitengehören.
Unter den Damen gibt e

s

zwei beſondere
Arten, die ſich ſchroff einandergegenüberſtehen
und die nichts Gemeinſameshabenals das Be
ſtreben,Fräulein Karſt zu verwöhnen.
Die einen elegantelebensluſtigeRheinlände
rinnen, in Wohlleben aufgewachſen,zum Ver
gnügenerzogen,die leichtlebigdas ſchöneLeben
genießen,ſichgernſchmücken,übermütig,amüſant,
witzig, boshaftlauniſchund dabeivon einerge
wiſſen Gutmütigkeit. Sie könnenreizendſein,
wenn ſi

e wollen, und ſehr hochmütig,wenn e
s

ihnenpaßt. Man iſ
t

nie ſicher, in welcherStim
mung ſi

e morgenſind, wenn ſi
e

heutegut ge
launtwaren. Das Lebenhat ſi

e

verwöhnt.Wer
mag e

s

Kindern verdenken,wenn ſi
e

ſich ver
wöhnen laſſen? Ich habe verwöhnteKinder
immerwegenihrerSicherheitbewundert – heute
beneide ic

h

ſi
e

darum. Sicher ſein iſ
t

alles!
Jeder Lage gewachſenſein, auf jedeFrage die
Antwort haben,die gewünſchtwird – denKopf
hochtragenund keckderWelt und denMenſchen
ins Angeſichtſehen – wer das könnte!
Die andreArt iſ

t ſteif, zurückhaltend,ernſt.
FabrikantentöchterausDüren,Elberfeld,Solingen,
Remſcheid, d

ie

von der rheiniſchenLeichtlebigkeit
nichts angenommenhaben. Sie ſind vielleicht
gebildeterals jene, ſi

e

leſennur die beſteneue
Literatur, ſi

e

habenengliſchefive o'clock teas,

ſi
e

haltenſich franzöſiſcheGeſellſchafterinnen, ſi
e

habenausgeprägtenSinn für gediegenealteMöbel,
ſammelnalte Kupferſtiche,ſelteneMünzen, echte
Spitzen. Einige von dieſen ſind bloß ſteif und
ſchweigſamund ſprechenam liebſtenvon ihren
Kindern, von Verlobungen,Hochzeiten,freudigen
Ereigniſſen in der Familie. Eins iſ

t

mir auf
gefallen:Todesfällewerdenignoriert.
Man ſpricht in GegenwartvonFräulein Karſt
überhauptnichtvonderMöglichkeiteinesTodes.
Iſt ei

n

Verwandter geſtorben, ſo wird e
r

aus
der Unterhaltungausgeſchaltet.

E
r

wird in Mainz verbrannt. Kranzſpenden
ſind in derFamilie Karſt nichtüblich, e

s

exiſtiert
eineKaſſe, zu der jeder anſtattderBlumen eine
SummeGeld gibt. Das Geld wird zu wohl
tätigenZweckenverwendet.Die Verwaltungleitet
derFamilienälteſte, e

in

Walter Karſt aus Düren.
Eins iſ

t

mir bedrückend.Meine Toilette in

dieſer Umgebung! Meine Trauerkleiderdürfte

ic
h

alſo in dieſemHauſe nichttragen. Die hell
ſeidenenBluſen ſind überallzerſchliſſen,zerdrückt,

e
s

hilft keinFlicken mehr, die Seide iſ
t

ſchlecht
geworden. Ich kommemir vor wie e

in

bunter
Vogel mit zerzauſtenFedern. Es iſ

t

alles zu

dünn, zu plunderig, zu bunt für dieſesgediegene
reicheHaus. Mein Geld habe ic

h

für Wäſche
undStiefelausgegeben, ic

h

verbrauchemehrWäſche
als früher, weil mir d

ie

Zeit fehlt, ſi
e
in Ord

nung zu halten. Heute kam e
s

deshalb zu einer
Ausſprache.Wir waren zu einemGartenfeſt zu

AdamKarſts nachGodesbergeingeladen.Was ic
h

anziehenwollte, fragte Fräulein Karſt während
des Lunch.
„Haben Sie keinweißesTuchkleid?“
„Nein, aber ein Organdykleid."
„Das mit den lila Blumen?“
„Jawohl. Es iſ

t

friſch zurechtgemacht!“
„Ganz ausgeſchloſſen,“ſagte ſi

e heftig. „Das

iſ
t

keineToilette,dieSie als meineGeſellſchafterin
tragen können! Das iſ

t überhauptkeinKleid!
Die verwaſcheneFahne würde meine Jungfer

nichtanziehen!“
Ich ſchwieg. – 9
„Weshalb habenSie mir nichtsgeſagt, ic

h

hätte Ihnen Urlaub gegeben,daß Sie ſich in

Bonn eineToilette beſorgenkönnten.“
„Dazu habe ic

h

jetzt keinGeld. Ich hatte
ſonſtigeAusgaben.“ -

Sie ſah michmit großenAugen an.
„Wenn Sie in Verlegenheitwaren, konnten

Sie mich um denGehalt bitten. Es iſ
t ja die

letzteWoche im Monat.“
„Das tue ic

h

nichtgerne.“
„Und ic

h

mag nicht mit Ihnen zu meinem
Schwagergehen,wennSie nicht in anſtändigem
Kleide ſind. Ich habeIhnen nichtsgeſagt, als
Sie herkamen,denn ic

h

dachte,Sie würden nun
anfangen,hier in dieſerUmgebungeinenſoliden
Geſchmack zu bekommen.Sie habenaber, ſcheint

e
s,

keineAhnung, wie eineDame ſichkleidet!“
„Fräulein Karſt,“ ſage ic

h

ruhig (ſie hat ſich
die Anrede„gnädigesFräulein vom erſtenTage

a
b verbeten),„ich glaube nicht, daß Ihre Ver

wandtendie Toilettemit demwenigenbeſtreiten
könnten,wie ic

h

e
s

muß.“
„Mit ſechzigMark im Monat? LiebesKind,

ic
h

kenneOffizierstöchter,diefünfundzwanzigMark
Toilettengeldhabenund ſichdavonſtets beiallen
Gelegenheitentadellosanzuziehenverſtehen. Es

iſ
t

einUnterſchied, o
b

man fünfundzwanzigMark
bekommtoder ſechzigMark!“
„Ich braucheaberdieſesGeld auch zu andern

Dingen.“ «"
„Nun, zu was denn? Die paar Handſchuhe

im Jahr?“ Sie zucktdie Achſeln.
„Kleinigkeiten,die ſich ſummieren– Briefe,

Wäſche, Reparaturen,Zahnarzt, mein Augen
arzt –“
„Nun, dann begreife ic
h

aber nicht,wie Sie
ſich ſolchesplunderigesZeug anſchaffenkönnen
wie dieſe Chiffonhüte, die hellſeidenenBluſen
und dann den grünenTheatermantel,den ic

h

in

Ihrem Zimmer hängengeſehenhabe! Die grüne
Jacke, einengrünen Hut! Sie ſind dochkein
Oberförſter!"
„Der Abendmantel iſ

t

einGeſchenk.Ich habe
michmit meinerToilette jedesmalnachdemGe
ſchmackdes Hauſes richtenmüſſen, in dem ic

h

War.“
„Nun denn. Sie ſind jetzt bei mir! Ich

liebe keinenPlunder. Meine Umgebungmuß
gediegenſein. Tragen Sie ſich doch engliſch!
Glatte Schneiderkleider,weißeKragen undMan
ſchetten,für dieStraße einfacheJackenkleidervon
gutemSitz, Wiener Flanellbluſen und einfache
kleineHerrenhüte. Halten Sie ſich für Konzerte
und kleineGeſelligkeiteneinweißesTuchkleid,für
größereGeſellſchaftenein ſchwarzſeidenes,elegant

gemachtesKleid. Das iſ
t alles, was ic
h

ver
lange. Aber entfernenSie dieFahnen und den
Kram aus Ihrem Zimmer. Ich mag dieSachen
nicht mehr ſehen,vor allen Dingen die grüne
Jacke und denWiesbadenerHut. Bei uns am
Rhein trägt man ſich gediegen,aber nicht wie
eineKokotte.“

X

Fräulein Karſt hat mir den Gehalt für die
nächſtenzweiMonate ausbezahlt, ic

h

bin für den
Nachmittagvon demGartenfeſtdispenſiert.Mit
demGehalt, der Adreſſeeiner Schneiderinfuhr

ic
h

nachBonn. Es iſ
t

mir zumutewie einem
Spieler, der ſich Geld leiht, um ſein Glück noch
einmal zu verſuchen.
Ich habeeinenlangenBrief von Guido. Er

iſ
t

wiedergeſund,war in Wiesbadenund fährt
nun zurück. Ob e

r

mich ſehen könnte? Nun
überlegeich: wie?
Soll ic

h

Fräulein Karſt darum bitten, ihn
empfangen zu dürfen? Dieſes ſcheintam beſten,
wenigſtensam anſtändigſten. Es iſ

t
ſo häßlich,

zu lügen. Und ic
h

müßteeineLüge erfinden. . .

Ich bin durchausnichtſicher, o
b

ic
h

Fräulein
Karſt ſympathiſchbin. Vielleicht iſ

t

ſi
e

allenGe
ſellſchafterinnengegenüberkühlundſtreng. – Aber
ſicherbin ich, daß ſi

e

dieſenBeſuchnichtbilligen
würde. Was weiß ein ſiebzigjährigesMädchen
nochvon Sehnſucht? Es ſind zu viele Jahre
her, ſeit ſi

e jung war. Fräulein Karſt hat ver
geſſen – oder will vergeſſen. Sie muß es ja

vergeſſenhaben,ſonſt wäre ſi
e

nicht ſo fertigmit
ſich, ſo ruhig und ſelbſtzufrieden.
Oder wird man ſpäter ſo

,

wenn man alt iſ
t

und einſam gebliebeniſt? Wenn man niemand
mehrhat, der zu einemhält, feſt und treu, und
wäre man arm undverlaſſen, e

r

bliebeuns doch!– Fräulein Karſt hat vieleMillionen, ihr ge
hören reicheGüter, Villen und Gärten, ſi

e

hat
vieleVerwandte, die ſi

e beſuchen,ſooft ſi
e

will.
Aber ſi

e
iſ
t

bettelarmgegeneine,diegeliebtwird!
Das eingedämmteVerlangen nachGuido iſ

t

wiederwachgeworden!
In Trauer undSorgen umdas täglicheBrot,

um ein Dach, um ein Lager – brannte es nur
noch wie eine ſchmerzendeWunde. Jetzt habe

ic
h

ja endlicheine Unterkunft gefunden. Eine
ſichere?
Nichts iſ

t

ſicher in dieſemLeben! Ich bin
vier Monate hier, aber ic

h

fühle michfremdund
unſicherwie am erſtenTage. Ich habekeinen
Halt hier geſunden! Wenn e

s

mir dochgelänge!
Ich frage mich oft: „Wie machtman ſich

Fräulein Karſt unentbehrlich?“Ich verſuchealles,
um ihr näher zu kommen. Es iſ

t
aber ſeltſam,

bin ic
h

ſo ungeſchickt?– Ich werde jedesmal
zurückgewieſenvon ihr. Ich läſe ohneAusdruck,
ſagte ſi

e

am erſtenTage. Als ic
h

michbemühte,
ernſt und bedeutſamvorzutragen,ſagteſie: „Tun
Sie mir den einzigenGefallen und werdenSie
nichtſentimental.Das iſ

t

mir widerwärtig.“ Als

ic
h

neulichſah, daß der Diener ſich altenWein
beiſeiteſtellteund daß im Garten,auf derVeranda
tagelanggebrauchtesSilber ſtand,machte ic

h

ſi
e

darauf aufmerkſam.
„Das iſ

t

nicht Ihre Sache. KümmernSie
ſich nur umdas, was ic

h

Ihnen direktauftrage,“
ſagte ſie. (Fortſetzungfolgt)

Pfingſten
Es gehtein Ringen durchMenſchund Natur,
Den wahrenGott zu erkennen.
Sein Banner entrolltdie erwachendeFlur –

Wir fühlenund ahnendes HerrlichenSpur –

Und wiſſenihn,bang,nicht zu nennen. . .

So kommdennvon oben – du flammenderGeiſt!
Mach wiederdie Erde erzittern!
Und ſe

i

der Blitz, der durchWolken reißt,

Und ſageuns, wie unſer Vater heißt,

Im Rollen von Frühlingsgewittern! –

E. v
.

Weitra
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Spreewälderinauf einer „Bank“

Eine Fahrt durch den Spreewald
Von

H. Thurn
(HierzuneunAbbildungennachOriginalaufnahmenvom

VerfaſſerundA. Falkenberg)

(D“ einem
Schnellzugeder Berlin -Görlitzer

Eiſenbahn verlaſſen wir an einem ſtillen
Morgen das rauſchende,nie raſtendeGroßſtadt
getriebe,um einenTag derRuhe und Beſchaulich
keitin der freien, ſchönenNatur zu verleben.Wir
durchquereneinenTeil vondes„HeiligenRömiſchen
ReichesStreuſandbüchſe“,einenebenenLandſtrich,
demjedochgeradehier eineMenge träumeriſcher
Seen und ſchilfumrahmterFlußläufe, d

ie

durch
Havel und Spree gebildet werden, einen eignen
melancholiſchenReiz verleiht. Vorbei geht d

ie

Fahrt a
n Königs-Wuſterhauſen, dem Lieblings

aufenthaltdesKönigs FriedrichWilhelm I.
,
in deſſen

efeuumranktemSchloßdie Sitzungendesberühmten
Tabakskollegiumsſtattfanden. Kaum hat der Äd

ie ſandigeMark mit ihremgraugrünrotenNadel
holzgürtelverlaſſen, ſo leuchtetuns einhelles,freund
liches, ſmaragdſchimmerndesGrün entgegen,das
bisweilenvon dem blauen Spiegel eines ſchnur
geradenKanals oder dem dunkelnFleckeines im

dichtenBuſchwerkverſchwindendenDachesunter
brochenwird. Wir fah
renamRande deswen

vor Lübbenvereinigenſich alle dieſeFließe wieder

in einemeinzigenBett, umwenigeKilometerweiter
das Spiel von neuem zu beginnenund auchden
Unterſpreewald in unzähligen Adern zu durch
ſtrömen. Bedauerlich iſ

t es, daß ein großer
Teil der ausgedehntenWaldungen, die ſich weit
überdieGrenzendeslanggezogenenTales erſtreckten,
mit dem Vordringen der Kultur zugrundegehen
mußte.
Moltke ſagt in ſeinen „OrientaliſchenReiſe
briefen“: „Ich habenochnie ein ſo anmutiges, ſo

überausgrünesGelände zu meinenFüßen geſehen
außer vom LübbenauerKirchturm,der den Spree
waldüberragt.“Wir verlaſſen in LübbenaudenBahn
hof, durchſchreitendas feuchteflacheVorgelände –

einenungeheuernBohnen-,Gurken-undMeerrettich
garten – undgelangenzumAnlegeplatzfür Kähne,
wo wir bald mit einemFährmannüber denPreis
einerTagesfahrt einig werdenund vomLande ab
ſtoßen. In gleichemRhythmus ſtößt er dieStange
mitdereiſernenDoppelſpitze in denſeichtenGrundund
langſamgleitetdasFahrzeugunterleiſemPlätſchern
über das Waſſer, deſſenflacherBodenhellrotdurch
die Kriſtallflut ſchimmert. Unmerklichfällt der
Wieſenrand ab, über den hier ein tiefbelaubter
Erlenſtamm, dort ein ſeltſamzugeſpitzterbirnen

Libellenzittern unſtethier und d
a

über diefeucht
gelben, fettig glänzendenSumpfdotterblumendes
Uferſaumes.Die Wieſenfelderſind mit einemhoch
roten welligen Teppichbedeckt,den die Purpur
ähredes Sauerampfersfärbt. VerſchiedeneFluß
adern krümmenſich in Wellenlinien durch den
Wieſengrund, deſſenUfer ſo flacherſcheinen,als
ſchiebeſich das Waſſer a

n

den Seiten unter den
Grasboden und laſſe die leiſezitterndePflanzen
woge wie eineTanginſel des weitenOzeansauf
ſich ſchaukeln.SilberneFiſchchenſauſendurchdie
klareFlut, einZeiſigpaarbadetzutraulich in einer
Bucht, a

n

derenHang derſchwarzeTorfbodenher
vortritt. Weit in der Ä ruft als einzigeStimme
der Kuckuck,jener graueWaldphiloſoph, der das
Lebenwohl genießen,aber keineignesNeſt bauen
will. GsÄ in der Tat zu den ſchönſtenund
ſeltenſtenGenüſſen, die ein Naturfreund finden
kann, auf dieſemGeflechtvon Waſſerläufen in

dämmerigerBeleuchtungund in ſchattigerKühle
unter denhochobenſichverflechtendenBaumkronen
ſanft und geräuſchlosdahinzugleiten, während
draußen die heißeSonnenglut alles niederdrückt,
oderbei demſchmelzendenLied derNachtigallen in

zauberiſcherMondſcheinprachtauf ſchaukelndem
Kahn zu träumen.
Wir fahren jetzt am Waldrand entlang; dieförmiger Heuſchoberhervorſchaut. Schwarzblaue

- - - -

-

-

-

- -

- - -
- --

-

Dorfſtraße in Lehde

diſchenSpreewaldesent
langjenesErdenwinkels
von großer Fruchtbar
keit, den ein mehrals
dreihundertfachgeſpal
teterFluß geſchaffenhat
undderdemverſpreng
tenReſteinesausſterben
den Volkes das letzte
Aſyl gewährt.
Einſt ein rieſiger
Laubwaldkomplex,ein
gewaltigerUrwald, bil
detderSpreewaldnoch
heute in einer Aus
dehnungvon überfünf
Quadratmeileneineder
ſeltſamſtenund inter
eſſanteſtenLandſchaften
Deutſchlands.DieHun
dertevon größerenund
kleinerenWaſſeradern,

in welchedieSpreemit

d
e
r

Malxe ſich wenige
Kilometernördlichvon
Kottbus auflöſt, bilden

in denherrlichenErlen
beſtändendesOberſpree
waldes ein Labyrinth,
das demFremden e

in

Vordringenohne orts
undigen Führer un
möglichmacht. Kurz

1907(Bd.98)

Bauernhof im Spreewald

WurzelnderErlenfußen
im Sumpf, das Ge
zweigewölbt ſich über
unſrer Waſſerſtraße, in
dermantagelangherum
fahrenkann,ohneweiter
etwas zu ſehen als
ſchwefelgelbeSchwert
lilien, Hopfenranken
und dendichtengrünen
Erlendom.Von Baum
arten wächſt in un
emeinerUeppigkeitdie
Roterle und die Stiel
eiche;auchBergahorn,
Rüſtern und Kiefern,
Fichten und Weiden
bildenanmutigeZierden
des Spreewaldes;auch
ragthierdieEſche,jener
alte deutſcheWelten
baum,nochſtolzempor.
Zwiſchen weißen See
roſen,gelbenMummeln,
Waſſerſchwertlilien,
blauen und goldenen
Iris gleitetder Kahn
ſtill ſeineFahrt, vorbei
an nordiſchen Lotos
blumen, dem Symbol
der heißeſtenLiebeund
derurälteſten,tiefſinnig
ſten Philoſophie. Von
ferneertönendieKlänge
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finden alſo hier heute
nochreicheBeute.
Wir fahren weiter;
das Bild wechſelt:wir
kommendurch ein Dorf
ganz eignerArt. Statt
der Straßen ſchattige,
laubüberdachteKanäle,
jedesHaus wieeineBurg
auf einer Inſel, mit
Kähnenfür denVerkehr
mit der Welt. Grau
brauneRieſendächermit
gekreuztenHolzköpfenam
Giebel,von weitemzotti
genUngeheuerngleichend,
bedeckendie Bauern

ſichtbareFenſterchenfaſt
von demklafterweiſeauf
geſpeichertenErlenholz
verdecktwerden.Meiſtens
enthalten ſi

e

als Wohn
räume im Hintergrund

Wirtſchaft im Spreewald

einesmelancholiſchenWendenliedes,undunterdem
grünen rauſchendenWaldesdomträumt der ein
ſameFahrer von den Nixen und Unholden, a

n

denendie Sagen der Wenden ſo reichſind.
Das inÄ ſchillerndeGrün der
Gräſer gibt denWieſeneinengroßenLiebreiz;wir
ſehen d

a Waldrohr, Wieſenſchilf,Honiggrasarten,
Ruchgras, Zittergras und viele andreGrasarten.
Als Feldfrüchtefindet man hauptſächlichGerſte,
Weizen, Roggen, Hafer, Kartoffeln, Rüben und
Flachs, deſſenFäden geſponnenund verwebtund
deſſenenthülſterund geröſteterSamen zu Leinöl
verarbeitetwird, daseineLieblingsſpeiſedesSpree
wälders iſ

t.

AuchbetreibtjederSpreewälderBauer
umfangreichenGemüſebau,und Gurken, Zwiebel,
Meerrettichund Bohnenwerden in großerMenge
ausgeführt.
Währenddas ſchützendegeheimnisvolleDunkel
der vielhundertjährigenBäume in grauerVorzeit
demWiſent und Elch, Bär und Wolf undWild
ſchweinUnterſchlupfgewährte,hatſichdasBild heute
weſentlichgeändert.ScheueReheund Haſen, ſtill
kriechendeFlußſchildkröten,lockendeFaſanen und
ſpielendeWildentenſtörennichtdieStille derNatur.
Nur wenn der kreiſendeReiher ſeinen heiſeren
Schreiausſtößt,erſchreckendiezahlreichvorhandenen
Singvögel,dieNachtigallen,Amſeln,Droſſeln,Rot
kehlchen,Wachtelnund Stare; auch der Storch,
der ſein grünesJagdrevier bedächtigenSchrittes
abſchreitet, ſchaut ſich verwundert nach dem
Störenfriedum. DerBotaniker,ZoologeundJäger

-

Unter demLaubdachder Erlen

desFlurs dieKücheund

zu beiden Seiten der
ſelben je eine ſehr große

Stube mit ungetünchtenHolzwänden, von denen
einefür dieEltern als Altgedingevorbehaltenbleibt.
Der Schlafraum, aus
geſtattetmitaltmodiſchen,
kunſtreichgeſchnitzten
Stühlen,Tiſchen,Schrän
ken,Truhenund ſo weiter,
zeigtauf demRuhelager
hochaufgetürmteFeder
betten,ſelbſtgeſtopft,ge
ſponnenundgewebt,der
ganzeRaum nur unvoll
ſtändigdurcheinenbrei
ten Kachelofenund eine
leichteZwiſchenwandvon
denübrigenWohnräumen
getrennt. Stall und
Scheune, Gerät- und
Kahnſchuppenliegenauf
den offenenHofſtätten.
Purpurrote Pfingſtroſen
quellen aus bläulichem
Geſträuch;zudengoldigen
Weinblätternam Giebel
reckt ſich der ſpaniſche
Flieder in violettenTrau
ben; faſt bis ins Waſſer
wogt in üppiger Duft
wolkederGoldlack.Leiſe
ſummendeBienenſcheinen
die einzigenHerren der

Inſel. Wirk
lich, ſo glei

häuſer,derenkleine,kaum

verdecktwar. Einen kurzen wendiſchenGruß
tauſchendie Fährleute, dann herrſchtwieder be
ſchaulicheStille, die nur unterbrochenwird von
dem tiefenAtem des Fährmannes, demGeräuſch
der einſtoßendenodernachſchleifendenStange und
demPlätſchernder Wellen, die koſenddas Boot
umſpielen.
Erheblich iſ

t

die Ausfuhr a
n

landwirtſchaft
lichenErzeugniſſenaus demSpreewald. Für das
ganzeWirtſchaftsleben iſ

t

hier natürlichauchdas
Waſſer von der größtenBedeutung,wenngleich e

s

nicht mehr wie früher durch ſeinenFiſchreichtum
denBewohnerneinenHauptteilderNahrungbietet.
Wichtiger iſ

t

heutedas Waſſer für die einträgliche
Gänſezucht,die großenMühlen und nichtzuletzt
für denUnterhaltderKahnfuhrleute.Die Winter
überſchwemmungenund diedadurchhervorgerufene
Durchfeuchtungdes Bodens bedingendie Frucht
barkeitder Wieſen, und die Waſſerſtraßenbilden
die einzigenVerkehrswege,auf denenmittels ein
facherKähne die Erzeugniſſeder Wieſen und des
Waldes eingeholtund nebſtdenender Wirtſchaft
zumMarkt gebrachtwerden, und auf denender
Poſtboteden Verkehrder Inſelbewohnermit der
Außenwelt aufrechterhält.Zwar kann man die
einzelnenGehöfteheutevielfachdadurch zu Fuß
erreichen,daß im rohenRialtoſtil beſondereRicht

#

gebautſind, ſogenannte„Bänke“,das heißt
ehr ſchmale, ſchwankeBrücken urſprünglichſter

chendie ver
einzelten
Bauern
gehöfteeinſamenPilzen, der Sumpf
wieſe entſproſſen. Angekündigtwird
die NäheeinesDorfes ſtetsdurchzahl
reicheHeuſchober,die dichtbeiſammen
ſtehenundauchdurchdieganzeWieſen
landſchaftund im Spätſommerund
Herbſt ſogar bis in denWald hinein
verſtreutſtehen.Kegelförmigwird das

in gewaltigenMengenwachſende Äauf niederemGerüſt, das über denÄ reicht,um einehohe
tangeaufgeſtapelt.Der größteTeil
derWieſengehörtheutedengräflichen
Herrſchaftsbeſitzernvon Straupitz und
LübbenauſowiedemköniglichenForſt
fiskusundderHofkammer.Von dieſen
Wieſenflächenwerdenebenſowie von
dengartenmäßigangebautenLändereien
kleinereFlächen,gegenmäßigePacht

a
n

Arbeiter und Häusler abgegeben,
denenvielfachhierdurcherſt ein ſelb
ſtändigesund auskömmlichesDaſein
ermöglichtwird, während anderſeits
die Beſitzerſelbſtihr Eigentumzugleich
viel höherverwerten,als wenn ſi

e

das
Land ſelbſtbearbeitenwürden.
Da tauchteinehagereBauerngeſtalt
faſt unmittelbarnebenuns aus dem
Raſen, anſcheinendmit Mähen b

e

ſchäftigt. Unſer Kahn biegt jetztum
dieEckeund wir ſehenvor uns einen
Ruderer im Nachen, der die Stange
ins Waſſerſtößt,abervondemüppigen
Uferkraut ſelbſt in ſolcherNähe noch

Bauernhaus in Lehde

Bauart, d
ie wegender beladenenKähnemeiſtſehr

hochſind und zu denenbeiderſeitsnur einerecht
mangelhafteStiege hinaufführt. Unter ſolchen
Umſtänden iſ

t
e
s verſtändlich,daß hier der Knabe

und das Mädchen ſchon in früher Jugend das
lange ſchmaleund flachgebauteFahrzeug in den
engenFließen lenkenlernen. Nochbis vor etwa
dreißigJahren wurdenvielfachausgehöhlteBaum
ſtämme (Einbaum), nach Art der Kanoes der
Indianer, als Fahrzeug benutzt,die jetzt jedoch
nur nochals SeltenheitdenFremdengezeigtwerden.
Was im SommerKahn undRuder, das iſ

t

im

Winter derSchlittſchuhund Eisſtuhl mitdemdazu
gehörigenEisſtachel,mit demderSpreewälderſich
beimLaufen unterſtütztund beimEinbruch ſelbſt
herausarbeitet.Wenig beneidenswert iſ

t allerdings
die Lage der Spreewaldbewohner,wenn das Eis
den Kahn im Hafen nochfeſthält,abernichtmehr
trägt und diewildenFrühlingsfluten die Eisfläche
überſpülen. Da könnendie abgeſchloſſenenEin
ſiedleroft nur mit Lebensgefahraus ihremGehöft
hinaus und ſind oft wochenlangvon allemVerkehr
und aller menſchlichenHilfe abgeſchnitten.
Und nun zu den Wenden ſelbſt! Der ganze
Volksſtamm iſ

t

ſlawiſchenUrſprungs. Nach der
allgemeinenVölkerwanderungwaren im fünften
Jahrhundert die ſlawiſchenStämme der Wenden

in d
ie

verlaſſenenEbenen der Spree und Havel
eingerücktundhattenſichunterihreneignenFürſten
undKönigen in derOber-undNiederlauſitznieder
gelaſſen. Bereits im vierzehntenJahrhundert
ragten in der Gegenddes Spreewaldesbeſonders
zwei Punkte einflußreichhervor: Kottbus als b

e

feſtigteHandels- und Gewerbsſtadtund Burg im
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Spreewald. Friedrich derGroße ſchicktemehrmals
einige hundert Koloniſten nach dem Spreewald,
die das ihnen frei zur Verfügun
urbar machten.Von dieſer
immermehrgermaniſchesBlut mit denWenden,

ſo daß das DeutſchtumimmergrößereFortſchritte
machte. Auch d

ie Wehrpflichthat viel zur Ger
maniſierungbeigetragenund läßt dieSpreewälder,
deren e

s

heutevielleichtnoch50000 gibt, manches
von den wendiſchenLauten vergeſſen.
Der Wende Ä bei den einzelnenAnläſſenieder; das Lied begleitetihn
durch das ganzeLeben.
Liederſchatzrechtreich;man findeteinevorzügliche
Reihe von Romanzenvon epiſcherBreite, mit
lebhaftenBildern aus dem täglichenLeben und
der Natur. Wir findenweiterhinerotiſcheLieder,
Tanzlieder,HochzeitsliederundLegenden.Hinſicht
lich der muſikaliſchenSeite hören wir beſonders
ſchöneMelodien undMolltonarten; für dienieder
wendiſchenSpreewälder Volkslieder ſind haupt

ſächlichalte Tonarten charakteriſtiſcheMerkmale.
Auffallend erſcheintuns beidenmeiſtenwendiſchen
Liedernder Schluß: e

s iſt, als o
b

das Lied noch
nicht zu Ende ſei, wodur

die verſchiedenſten

eine ſehr melancholiſche

ſchaften“. Den Geſang
führt eine Vorſängerin,
„Kantorka“genannt,die
ſichdie Dorfſchönenaus
ihrerMitte wählen. Die
Kantorkableibt ſo lange

im Amte, bis ſi
e heiratet,

worauf eine neueWahl
erfolgt.
BeſſeralsGeſangund
Spracheſcheinenſichdie
wendiſchenGebräuche z

u

erhalten. Beſondersbei
den Vergnügungenund
FeſtenderSpreewälder –

jedeJahreszeit hat ihreÄ – tretendieigentümlichkeitenwendi
ſcherVolksſitten hervor.
Von treuer Mutterliebe
behütet,wächſtderSpree
wäldermitten in derNa
tur, fern vom Welten
getriebeheranund wird

Begräbnis im Spreewald

geſtellteLand
vermiſchteſich

Infolgedeſſen iſ
t

ſein

die Pointe des Liedes
ärbung erhält.

beſondereRolle ſpielendie Tanzlieder, die z
u den

Tänzen geſungenwerden.Den größtenTeil dieſer
Lieder ſingt man z

u der ſogenannten„serbska
reja“, demwendiſchenNationaltanz, in Begleitung
von originellennationalenMuſikinſtrumenten.
Der Wendengeſangwird im Spreewaldhaupt
ſächlichvon den Mädchen gepflegt,währendder
wendiſcheBauer vielfachlieberſeine in derMilitär
zeit erlerntendeutſchenLieder ſingt. Am Sommer
ſonntagewird meiſtensauf einemfreienDorfplatze
geſungen, im Winter in ſogenannten„Spinngeſell

mit demSchlittſchuhund Schlittenverwachſen,wie
der Koſakemit ſeinemPferd. Denn derKahn oder
Schlittenträgt ihn zur Taufe in die Kirche, in die
Schule,zumfroheſtenFeſteſeinesLebens,derHoch
zeit, und auf ihm macht e

r

im Sarge die letzte
Fahrt. Feierlichund ernſt iſ

t
e
s

d
a

im Trauerhauſe;
nachdemder Lehrer des benachbartenOrtes am
Sarge das „Dobra noz“ (Gute Nacht)geſprochen,
wird der Sarg mit demEntſchlafenenſchweigend

in denKahn gebracht.Lautlos gleitetderTrauer
zug das Waſſer hinunter demfernenKirchhofzu.
Ein eigentümlichſchaurigesBild bietetuns ein
Leichenzug im Winter. Plötzlich kommtuns eine
Schar Schlittſchuhläuferentgegen;wir ſeheneinen
ſchwarzverhängtenSarg auf einemSchlitten,der
von einemder Fahrer geſtoßenwird, hinter dem
der Geiſtliche, Männer und Frauen in ihren
Nationalkoſtümen in gleichmäßigemTakt dahineilen.
Wie flüchtigeGeſpenſterſchattengleiten ſi

e

dahin.
Im Winter ſtellt das „wendiſcheEismeer“mit
einemSchlage eine innige Verbindung auch mit
den entferntergelegenenOrtſchaften,Gehöftenund
Wieſengründenher. Nun entwickeltſichein reges

Leben. Spreewälderund Spreewälderinnengleiten

auf langen breiteiſigenSchlittſchuhenoder auf
Schlittenpfeilſchnellüber die glatteFläche. Große
kräftigeGeſtalten ſieht man unter denMännern,

denmächtigenEiskothurn a
n

den hohenWaſſer
ſtiefeln, den herabhängendendickenWollenſchal

umdenHals, diekurzeTabakspfeife

im Munde. Furcht vor etwaigem
Einbruch kennt der Spreewälder
nicht. Intereſſanter noch ſind die
Spreewälderinnen in ihreroriginellen
Erſcheinungmit ihrengrellfarbigen
grünen,roten oderblauenfußfreien
Gewändern.Auf demglattgeſcheitel
tenHaar dieTüllhaubemit großer
Krauſe,vorndurcheinebunteSeiden
ſchleifegeziert;oft aucheinTuchvon
ſchwarzer oder buntdurchwirkter
Seide,das nachVorſchrift in Falten
gelegtwird undgleicheZipfel bilden
muß. Dann ein ſchwarzſamtenes
Mieder,ausdemderbe,kräftigeArme
mit kurzen ſchneeweißenAermeln,
die zu einemweſtenartigunterdem
Mieder befindlichenlinnenenKlei
dungsſtück gehören, hervorragen.
UeberdemMieder iſ

t

das Bruſttuch
künſtleriſch um den Körper ge
ſchlungen, die Zipfel unter die
Schürze geſteckt. Dieſe verbirgt,

mit fliegendenſeidenenBändern
geſchmückt,faſt ganz den kurzen
Rock, der in allen nur denkbaren
Farben ſchillert. Gewöhnlichträgt
die Wendin im Sommer keine
Strümpfe; nur bei feſtlichenGe
legenheiten und zum Kirchgang
werden ſchwarze Strümpfe und
niedrigeLackſchuheangezogen.Aller
dingsverleugnetſichbeidenSpree
wälderinnen ſelten der ſlawiſche
Typus, und die ſtumpfenNaſen,

breitenBackenknochenund kleinen
Augenſindmeiſtensnichtnachdeut

ſchemGeſchmack.
Schule, Dienſtpflicht,
Landſtraßen, die den
Spreewald immerenger
umſpannen und immer
zahlreicher durchqueren,
und die böſen Eiſen
bahnenſowie Telegraph
und Fernſprecher zer
ſtören ein Stück nach
dem andern von dieſem
alten Volkstum. Schon
zeigenmancheDörfer ein
moderneresAusſehenund
dieDorfſchönenbeginnen

ic
h

ſtädtiſch zu kleiden;
chon verſteht auch im
entfernteſtenWinkel das
alte Mütterchen einige
Worte Deutſch. Bald
werden die melodiſchen
Lieder der Wenden,von
denenſichmanchebereits
mit deutſchemRefrain

vonJugend auf gewöhnt

ſchwundenſein.

- - S-C ſchmücken,verklingen,

und angehalten, im und der wendiſcheNa

Schweiße ſeines Ange-
tionaltanz wird ver

ſichts ſein Brot z
u e
r-

- - -

ingen. Aufs engſte iſ
t
e
r - - - -

mit ſeinemKahn ſowie Aufbruch zu einerSpazierfahrt
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Geſchiedene Leute
Skizze
VON

Emmi Lewald (E. Roland)

uf der Terraſſe eineshochgelegenenWald
hotelsin der Nähevon Baden-Baden.

Stille Vormittagsſtunde.Alles menſchenleer.
An denFenſterndesHotels nachderSonnen
ſeiteſämtlicheMarkiſen herabgelaſſen.
Rechtsan der ſteinernenBrüſtung, unter der
ſich der BergabhangzumTale niederſenkt,ſteht
ſeitlich, von Goldregenund Fliederbüſchendiskret
abgegrenzt,ein Etabliſſementvon Tiſchen,Seſſeln
und Bänkenaus rotemRohr.
Auf einerBank, unruhig,ohneſichanzulehnen,
ſitztAga vonBlottberg,geſchiedenevonHalberſtein,
geborenevon Pallander. Sehr hübſch,blaß und
nervös,von undefinierbaremAlter, diſtinguiertge
kleidet. Sie trommelt mit den ſtark beringten
Fingern, an denendie länglichenOpale ſehr fein
zu der weißenHaut ſtimmen,auf demRohrtiſch
und wirft abund zu verloreneBlickein diedunſt
umhüllteLandſchaftblauerBergeund Wälder.
Sie erwartetihren erſtenMann, Major a. D.
Dietrich von Halberſtein, von dem ſi

e

ſich vor
neunJahren hat ſcheidenlaſſen, um Hubert von
Blottberg zu heiraten.
Sie (in Gedanken):„Es iſ

t

wirklichein ganz
unverfänglicherOrt. Autos dürfenhier gar nicht
herauf . . . e

s

war einguterGedanke. . . Schlabren
dorffs ſind auchviel zu klapprigauf denBeinen,
als daß ſi

e

bis hier kämen. . .

„Etwas aufgeregt iſ
t

mandoch. . . aberſchließ
lich . . . man kann nicht alles ſchriftlichmachen.
Manchesläßt ſichebennur ſagen. . . und durch
muß man.“

Dietrichvon Halberſteinwird vomOberkellner

Ä die Mitteltür des Hotels zur Terraſſe geeitet.
Er hat etwasſehrGehaltenes,ein wenigLei
dendes,verrät den Offizier a

.

D
.

in jederBe
wegung.Treuherzige,guteAugenmitwechſelndem
Ausdruckvon Reſignationund Humor.
Sobald e

r

die rotenRohrmöbelerblickt,gibt e
r

demOberkellnerein Trinkgeld – geradewie vor
fünf Minuten Frau von Blottberg–, winkt ihm

a
b

und gehtmit äußerſthöflichemGruß auf ſeine
Exgattinzu.
Sie muſtern ſich . . . Er ſi

e

mit geſpanntem
Intereſſe,etwasWehmutund viel Sympathie –

ſi
e

ihn ſehr überlegen,die eigenartigeSituation
mit äußerſtemGleichmutmeiſternd; ſi

e grüßt mit
allgemeinemLächeln, ſo wie man flüchtigeHotel
bekanntegrüßt.

E
r

(um etwas zu ſagen – leiſe und langſam):
„Du trägſt Blau?“
Sie (ganzgrandedame):„HubertliebtBlau . . .“

Er: „Und ſo niedrigeAbſätzeträgſt du? . . .

Früher konnten ſi
e

dochnichthochgenugſein . . .

(mit etwasRanküne) d
u

ſollſt wohl Hubert nicht

"Es Bie (ziehtdie Brauen hoch): „Ich habe d
i

erſucht,daß unſre Unterredungeij Ä Ä

perſönlichenCharakterhabenmöchte,was dichund
michbetrifft.Ich habeauchHubert keinerleiMit
teilung von meinemVorſchlag a

n

dich gemacht,

d
a
e
r

ihn nichtgeſtattethabenwürde – undkann
alſo korrekterweiſedieſenSchritt vor mir ſelber
nur dann verantworten,wenn wir in einemab
ſolut ſachlichenTone bleiben. . . e

s

handelt ſich
um einerein geſchäftlicheAngelegenheit. . .“

E
r

lächeltüber ihre ſtolzeBetonungdesKor
rektenund ſenkthöflichdasHaupt: „Ich höre. . .“

Sie: „Ich wollte mit dir ### reden.
Wolkenwill ſi

e

heiraten.Aber, um gleichauf den
Kernpunkt zu kommen: e

s

akkroſchiertſich a
n

den
FinanzenÄich möchtefragen,Dietrich, o

b

d
u

zu

ſG# Ä .
“

Y (nacheinemZögern): „Die Fürſorge für
Elſe iſ

t ja gerichtlichdirÄ ſorge f

Sie: „Aber d
ie Erziehungsrechteſind d
ir

doch
nicht aberkanntworden. Von deinemRecht, ſi

e

alleÄ vierWochenbei dir zu haben,haſt duja allerdingsniemalsGebrauchgemacht. . .“

E
r

(achſelzuckend):„Man rührt nichtgern a
n

knapp.geſchloſſeneWunden . . .“

Sie (legt d
ie

Händevor ſichauf denTiſch –

ganz ſachlich): „Wolken hat zweihundertMark
Zuſchußpro Monat. Das iſ

t alles,was ſichſein
Alter von der Seele reißenläßt. Ebenſovielbe
kommt e
r

aus derÄ Du wirſt
begreifen,daß ſich ſelbſt in Raſtatt nicht von

viertauſendachthundertMark Zuſchuß lebenläßt.
Es müßteallermindeſtensdasDoppelteſein. Aller
dings hat e

r

vier alte Tanten, die e
r

mit
Bombenſicherheitbeerbenwird, aber d

a
in ſeiner

Familie mal einehundertJahr gewordeniſt, kann
man nichtwiſſen, o

b

die andernnichtnacharten.
Es wäre alſo für den Anfang zu knapp, falls
du dich nicht entſchließenkönnteſt,per annum“
(ſie will ſagen:fünftauſend – als ſie aberbemerkt,
wie ſein Blick mit einerArt liebevollerRührung
auf ihremProfil haftet,ändert ſi

e

die Ziffer) „per
annumſechstauſendMark zu geben.“
Er: „Ja, von welchemGeldemeinſt du denn,
daß ic

h

das zahlenſoll? Du weißtdoch,daß ic
h

von Haus aus ſo gut wie gar nichtshabe!“
Sie: „Natürlich von demGelde, das d

u

dir
erheiratethaſt . . . Wenn ic

h

rechtorientiertbin,
handelt e

s

ſich d
a

dochumeinenganzbeträchtlichen
Kloben. Und reell wie d

u

in Gelddingenimmer
warſt, wirſt d

u

dochgewiß in den Jahren deiner
neuenEhe allerhand„hochkant“gelegthaben.“
Er: „Na, weißtdu . . . daß dasGeld, das ſich
mein Schwiegervaterdocherſtziemlichſauerver
dienthat,zurErnährungdeines Schwiegerſohns

Äde werdenſoll, iſ
t

docheigentlichaußerder
Nie.“ .

Sie: „Außer der Linie? Nº- in dieſerBe
ziehung iſ

t
doch heutzutagenichts mehr merk

würdig. Geld iſ
t

dochwieQueckſilber,läuft hierhin
unddorthin. Bedenkemal: Ehrenfels! Meinſt du,

e
r

hätteſichdenJohanniter leiſtenkönnen,wenn

e
r

nichtdieTochtereinesMannes geheiratethätte,
der mit demberühmteneinenDollar in derTaſche
vorzweiMenſchenalternin ArgentinienansLandge
ſtiegen iſ

t

undſichmitPferdehandeleinVermögenver
dienthat,das ihmnun ermöglicht,für ſeineTochter
einenEhrenfelsund für EhrenfelsdenJohanniter

zu kaufen? Und Bengerſons? Ueberlegemal,
woherdas Geld ſtammt,mit demdie ihre Autos
bezahlen? Irgendwann hat mal ein kleinerge
ſchickterKommis öſtlicherHerkunftdas Porzellan
geſchäftſeinesvom Schlag gerührtenPrinzipals
übernommen, e

s
in großenSchwunggebrachtund

ſich zu Gelde,ſeinenSohn ins Korps geſtecktund
ihn die ſitzengebliebeneältereTochter eineralt
adligen Familie aufheiraten laſſen. Sämtliche
Brüder beziehenſkrupellosZuſchüſſevon dieſem
Porzellanmammon.Warum auch nicht? Das
Induſtrielle iſ

t jetztTrumpf... Unſinn iſ
t e
s,

Zeichen
derZeit zu verleugnen.Geld iſ

t

zudemetwas ſo

furchtbarDiskretes. Einem braunenLappenſieht
keinMenſch an, von wannen e

r

kommt. Er iſ
t

immer e
r

ſelbſt – achtungfordernd.“
Er (mit LächelnſeinenSchnurrbartÄ„Du haſt dochnoch immer deinealte berühmte
SUada.“
Sie: „Bei Geld iſ

t

immerdie Hauptſache,daß

e
s

da iſt. Sein Urſprung iſ
t

nebenſächlich.Ganz
anſtandsloswürde ic

h

Elſe einenZuſchußvon dir
gönnen,obgleich ic

h

wohl weiß, daß e
s

eineviel
umſtritteneFrage iſt, o

b

dein jetzigerSchwieger
vaterſeinVermögendurchSchweineſpeckoderdurch
Sklavenhandelgemachthat.“

IchEr (ſetztſich ſteif zurück): „LiebeAga!
wunderemich,daß d

u Klatſchkolportierſt.“
Sie (einlenkend):„Verzeih,Dietrich. . . wir be
ſprachen

Ä früher alles . . . Gott – und wennd
u

nun ſo

Gewohnheitenzurück.Außerdemwar e
s

Menſchen
handel! Es iſ

t

notoriſch. Schweine meinet
halbenauch. VielleichtSchweineherdene
n gros –

undMenſchen e
n detail, ſo a
b

und zu nebenher. . .

Huberthat e
s

vonſehrorientiertenNew-A)ork-Freun
denauf derKielerWocheeidlichverſicherngehört.“
Er (langſam):„Daß deinGatte ſo ausführlich
hinterdenKuliſſen andrerFamilien ſichorientiert,
wundertmicheigentlichbei jemand,demdochſehr
damitgedientſein müßte, wennman dergleichen
Spionageallgemeinals unbeikömmlichablehnte.“
Sie (ſetztſich auchſteil aufrechtund ſpielt die
Froiſſierte): „Bitte ſehr, laſſen wir Hubert aus
demSpiel!

#

e
r

mal Soldatengeprügelthat,
lag vor meinerZeit. Im übrigen(mit Betonung)
war e

s

auch gerade ſein Temperament,was

in meinenAugen ſo ſehr für ihn ſprach!“
Er: „Kann ſichdenndeinGatte nicht zu einem
Zuſchußfür ſeineStieftochterentſchließen?“
Sie: „Seine Finanzen kranken a

n

altenVer
bindlichkeiten.“
Er: „Auchaus derZeit vor deinerZeit?“
Sie zucktdie Achſeln.
Er: „Könnte nicht dein Vetter Oskar heran
gezogenwerden? Du wickelſtihn dochſonſt um
denFinger.“
Sie: „Oskar und Hubert ſtehennicht . . .“

Er: „Und die altenPallanders?“
Sie: „Huberthaßt ſie.“

aſitzt. . . man fällt ſo leicht in alte

Er: „Hubert nimmt ja wohl überhaupteine
ziemlichiſolierteStellung in der übrigenMenſch
heit ein?“
Sie: „Er iſ

t

ſehr wähleriſch.Mir gefälltdas
nur. Ich finde e

s plebejiſch,mit allen Leutengut
Freund und auf d

u

und d
u

zu ſein.“
Sie ſchweigen.Ihre Augenbegegnenſich. Beide
ſehenweg. *

Er (dasBein auf ſeinenStockſtützend):„Sag
mal: Iſt Elſe verliebt in Wolken?“

«

Sie: „Elſe verliebt!? O, zu derartigenSeelen
efforts hat ſi

e gar nichtdas Zeug . . . Sie döſelt

ſo durchsLeben. . . mit einergewiſſenPomadigkeit
der Herzensfunktionen iſ

t

ſi
e

vielleichtaucherblich
belaſtet.“
Er: „Ja, ſie iſt wenigdeineTochter!“
Sie: „Und darumſehe ic

h

auchnichtein, wes
halb ich denganzenZuſchußgebenſoll! Sie iſ

t

ſo wenig mein Kind, daß ic
h

ſi
e

oft wie etwas
ganzFremdesnebenmir empfinde. . . rein äußer
lich ſchon.“
Er: „Sie war immermeinEbenbild, und du
findeſtvermutlich,daß ſi

e

denGeſchmackkompro
mittiert,dendu früher gehabthaſt?“
Sie (ganzüberlegen,denKopfzurück,dieAugen
müde zu ihm hingewendet):„LieberDietrich!Ich
habedichmit achtzehnJahren, als ic

h

nochganz
dumm und weltfremdwar, weſentlichaus Ver
ſorgungsgründengeheiratet,eheich wiſſen konnte,

daß Ä

nochmal TanteLinda ſo glänzendbeerben
MOürde.“
Er: „Und dann biſt d

u

zehnJahre lang recht
glücklichmit mir geweſen!“
Sie: „Das ſtreite ic

h

ab!“ (Sie ſchlägtnervös
mit denOpalringenauf denRohrtiſch.)
Er (ſehrernſthaft):„Dann haſt d

u

dichdamals
geſchicktverſtellt. . . Ich bin übrigens noch heut
der Meinung, daß du mich aus keinemandern
Grunde als aus dem des Wechſelbedürfniſſes
zwangsweiſeentlaſſenhaſt!“
Sie: „Du wollteſtdochauchdurchaus?!“
Er: „Nein, ic

h

wollte keineswegs! Meinet
halbenhätte e

s

immer ſo weitergehenkönnen,wie

e
s

bis dahin gegangenwar! Wenn einemaber
ein Jahr lang von einemRechtsanwaltdauernd
Worte wie „unüberwindlicheAbneigung“und „bös
licheVerlaſſung in dieOhrengeſchrienwerden,weiß
man ſchließlichnichtaus nochein. Man hat doch
auchſeinenStolz.“
Sie: „Aber d
u

haſt dichdochſchnellgetröſtet!“
Er: „Schnell? Nach ſechsJahren nahm ic
h

mir eine zweiteFrau . . . Was ic
h

in den ſechs
Jahren aberempfundenhabe, iſ

t

meinGeheimnis.“
Sie: „O! Du ſollſt ſehr ſcharf hinter deiner
jetzigenGattin her geweſenſein! Schuhmanns
haben e

s ja miterlebt in Aix-les-Bains !“

Er: „Soweit das mit einemlädiertenHerzen
möglichwar, allerdings!Weißt du: ic

h

ertrugein
fach die Oede nicht . . . die Sehnſuchtnach den
Zeiten, als d

u

noch ſo nett gegenmichwarſt,
zehrtean mir!“
Sie (indigniert):„So nett? Ich war nie nett!
Du übertreibſtrückwärts. Von Anfang a

n lag
mir deineArt eigentlichgar nicht . . . nur daß d

u

ſo gut angezogenwarſt, wie d
u

d
a plötzlichbei

Tante Linda auftauchteſt – alſo eigentlichliebte

#

nur deinenSchneider. Gott – ich hatte ja
überhauptnochkaumVergleichedamals.“
Er: „Sogar Gedichtehaſt d

u

auf mich ge
macht. . . ſehr liebevolle,faſt zärtliche.“
Sie (ſieht ihm auf die Stirn): „Auf dich?
Woher weißt du, daß ſi

e

auf dich waren? Ge
ſchickthabe ich ſi

e

dir – das iſt richtig. Wenn

d
u

alles Schmeichelhaftedarin auf dich gemünzt
hielteſt – kann ich für Männereitelkeit?“

E
r (gekränkt):„Einer ſolchenIlloyalität halte

ic
h

dich doch nicht für fähig, mir Gedichte zu

ſchicken,die ein andrerdir inſpiriert hatte.“
Sie (großartig): „O! was die Sünde an
belangt, ſo berufe ich mich auf ſehr berühmte
Muſter. Wenn d

u

dichetwasmehrumLiteratur
geſchichtegekümmerthätteſt,als das derFall war,
würdeſt d

u wiſſen,daßGoethe,den d
u

wohl nicht
wirſt benergelnwollen, kalt lächelnd a

n

Bettina
BrentanoVerſe geſchickthat, d

ie

von ſeinerLiebe

zu Minchen.Herzliebhandelten. . . oder willſt d
u

vielleichtbehaupten,daß Goetheignoblewar?“

E
r

(erſtauntüberihreBewandertheitauf dieſem
Gebiet):„Ich weißvonGoetheviel zu wenig,um
mir ein Urteil anmaßen zu wollen, aber darüber
wundere ic

h

mich, Aga, woher d
u

bei deiner
früherenGleichgültigkeitgegenalles Literariſche
mit einemMale ſolcheGelahrtheithaſt. Das iſ

t

mir ſehr auffallend! Ich kann doch unmöglich
annehmen,daß Hubert, dieſeAutorität in Turf
und Sport, mit einemMale ſchöngeiſtigeAnwand
lungenbekommenhabenſollte.“
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Sie (blickt träumendauf das Buchengrün):

„Ich kann dochinzwiſchenBekanntſchaftengemacht
haben, die du nicht überſiehſt. Meine geiſtigen

Bedürfniſſeſind ebenmit denJahren ſehrgeſtiegen,
und da ſi

e
in meinererſtenEhe ſo wenigbefriedigt

wurden –“
Er (geduldigund liebenswürdig):„Ich erinnere
an die F als d

u

Elſe erwarteteſtund ic
h

dir
Abend für Abend ſämtlicheRomane von Oſſip

Schubin vorlas.“
Sie (ſchneidend,aber immererregterund leb
hafter, was den etwas verblühtenZügen einen
roßen Scharm gibt): „Ach, dieſe

#

liegen

o weit zurück, daß mir überhauptiſt, als hätte
jemandandresals ic

h

ſi
e

erlebt.“
Er: „Aber Elſe kannſt du nicht wegleugnen,

ſi
e

iſ
t

Tatſache!“
Sie: „Allerdings. Und eine ſehr handfeſte
Tatſache. Neuerdingswiegt ſi

e hundertvierzig.“

du das früher ſo reizendkonnteſt– weißt du, wie
damals bei der Federboa in Wien . . . wo dir die
Tränen in denAugen ſtandenvor Angſt, ſi

e

nicht

zu kriegen,wo du die zärtlichſtenWorte für mich
hatteſt – damals, long, long ago . . . Wenn du
aber andauerndtuſt, als wäre ic

h

nur einefrühere
Geſchmacksverirrungvon dir geweſen, ſo iſ

t

das
natürlichnichtdie rechteWeiſe, um mich z

u jähr

lichenZahlungen z
u veranlaſſen.Auch möchte ic
h

doch nebenhererwähnen, daß dein von Tante
Linda ererbtesKapital ſeinerzeit in ſehrgutemZu
ſtand aus meinenHändenging . . . ic

h

hattedoch
deinePapiere immermit viel Glück angelegt.Dir
müßte dochder ganzeZuſchußvon Rechtswegen

ein leichtesſein. DeinKapital iſ
t

dochgewißkaum
angegriffen. Hubert ſelbſt hat doch die großen
Einkünfteaus den ſchleſiſchenKohlenwerken.“
Sie (langſam ihreHand auf die ſeinelegend):

„Ich brauche mein eignes Geld ſelbſt, Diet

gewichtmirimmer ſo ſtrafendentgegengehaltenwurde?
Hubert, derRomantiſche,derUnvergleichliche?“
Sie (tiefmelancholiſch):„Ach,Dietrich! Es hält
ebenbei mir nie a

n

mit demGefühl! Ich kann
nichts dafür. Ich bin eben keine konſervative
Natur. Mit Papa war's j

a dieſelbeGeſchichte, e
s

liegt wohl wie ein Fluch auf mir. Aber Hubert

iſ
t

auchſchuld! Er hat michnamenlosenttäuſcht.
Und was für herrlicheEigenſchaftenhatte ic

h
in

ihn hereingedichtet!Und dabei iſ
t
e
r

ein ziemlich
roher Patron, nur mit diſtinguiertemGehabeund
tadelloſerFigur. Und Seele nichtdie Spur. Wie
jeneKuchenſortekommt e

r

mir vor, die ic
h

früher ſo

gerne a
ß – weißt du, HillbrichſcheWindbeutel –

du brachteſt ſi
e

immer von der Akademiemit.
Zuckerglaſurhatten ſi

e

und ſahennachſehr viel
aus. Aber biß man hinein, war nur ein bißchen
Schlagſahnedarin, die auf der Zunge zerging –

weiternichts. So war Hubert.“

--- -

Peter der Große verhört ſeinen aufſtändiſchen Sohn Alexei. Nach einemGemälde von Alexander Mentſchikoff

Er: „Wolken ſcheintalſo nicht d
ie

VorliebefürÄ Erſcheinungen zu habenwie weilandElſesater.“
Sie: „Ich habe ſi

e

ſchon verſchiedentlichauf
Gemüſekoſtgeſetzt. . . d

a

ſi
e

aber hinterrücksmit
Schokoladearbeitet, iſ

t

das ja zwecklos. . . Ihr
ſeid alle ſolcheGenußmenſchen.“

E
r

(ironiſch): „Hubert iſ
t

auchkeinAsket, ſo

viel ic
h

weiß. E
r

hat nur das Glück, daß e
s

b
e
i

ihm nicht anſchlägt.“
Sie (ſtreng): „Laß uns nicht fortwährendvon
Hubert reden, e

r

ſteht zu dieſerAngelegenheit in

gar keinerBeziehung!“
Er: „Abgeſehendavon, daß e

r

ſi
e

meinerAn
ſicht nach mit erledigenkönnte. E

r

wird doch
Elſe aus ſeinemHaushalt los . . . Siehſt du, Aga!

SechstauſendMark pro Jahr iſ
t

eine runde
Summe! Du weißt auch, daß amerikaniſche
Schwiegerväternicht mit einer Mitgift bar z

u

werdenpflegen, ſondern nur in jährlichenRaten
zuſchießen!Allerdingswürde ic
h

dir ja gern einen
Gefallen tun, Aga (e
r

nähert ſeine Hand der
ihren) . . . Wenn d
u

michzumBeiſpiel bäteſt,wie

Ä ich“ (ſie ſieht etwas verlegen z
u ihm
CUI).
Er (beſorgt): Du haſt doch keine
Sorgen?“
Sie (näher z

u ſeinemStuhl rückend): „Ach,
Dietrich! Nun, da du mit einemMale wiederbei
mir biſt . . . und ſo nett väterlich. . . (lebhaft)ja,

väterlich! So etwas hatteſt d
u

immer . . . Ja,
und wie ic

h

dichheiratete – all dieJahre, die du

nun hinterherals glücklichbezeichneſt, d
a

hatte ic
h

eineregelrechtetöchterlicheZuneigung z
u dir . . .

als Stütze empfandich dich, als Anhalt. Sieh
mal! Den jungen Dänen Knagenjelm, den ic

h

eigentlichhabenwollte, hattePapa dochkurzerhand
die Treppe heruntergeworfen. . . Ja, Dietrich –

und nun kommtbei deinemAnblickdas alte Ver

trauen zu mir zurück! Sieh mal – damals gab

ic
h

dichauf, weil ich Hubert liebte – aufrichtig,
wahnſinnig liebte. . . aber denk dir . . . ich habe
Hubert nachgerade ſo ſatt.“
Sie begräbtihr Geſicht ſeufzend in die Hand.
Er (teilnahmvoll intereſſiert): „Hubert, der
Gertenſchlanke?Hubert, deſſengeringesKörper

„Aga!

Er: „Arme Aga, was wirſt d
u

denn nun
machen?“
Sie: „Ich will michnatürlichvon ihmtrennen.“
Er: „Ein zweitesMal?!“
Sie: „Wenn dochWolkenElſe nimmt, fällt die
Rückſichtauf ſi

e

fort. Bisher ertrug ic
h

alles,weil
ich ihr meinBild als korrekteMutter dochnicht
trübenwollte . . . Aber wenn ſi

e

aus demHauſe

iſ
t – und gut verſorgt. drei Jahren wird

Wollen HauptmannerſterKlaſſe.“
Er: „Ja, aberliebſteAga, was willſt d

u

denn
tun? Was ſoll aus dir werden?“
Sie (zögernd,auf den Kies beiſeiteſehend–
leiſe, wie mit hoherKinderſtimme):„Ich werde
michdann wohl wiederverheiraten.“
Er (ſehr erregt):„Einen dritten?“
Sie (nervös): „Einen andern. „Dritten“,das
klingt nichthübſch. . . ic

h

werdealſo nachAblauf
einer ſchicklichenWartezeiteinenandernheiraten.“
Er: „Ja – Pardon – haſt du den andern
denn ſchon in petto?“ (Er ſtehtauf und ſetztſich

zu ihr auf die Bank.)
Sie: „Ach, Hubert – Dietrich, wollte ich
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ſagen–, verzeih,es iſt di
e

langeGewohnheit!...
Sieh mal: d

ie grandepassion, d
ie

wir dochalle
wollen, um d

ie

e
s

ſich dochſchließlicheinzig zu

lebenverlohnt – die habe ich endlich gefunden!
E
s

iſ
t

wie e
in

Traum fü
r

mich,eineOffenbarung!
Endlich werde ic

h

im vollſtenSinn meinePer
ſönlichkeitentfaltenkönnen,meinWeſenzur Reife
bringen. Bei euchkonnte ic

h

das dochſchlechter
dings nicht. SchondesWohlſtandeswegennicht,

in demwir alle dochlebten. Luxus iſ
t

nicht e
r

ziehlichfür d
ie

feinerenSchwingungenderSeele.Ich
ſehnemichdanach, in Einfachheit zu kommen, in

abſolutgeſundeVerhältniſſe, d
ie

durchernſthafte
geiſtigeIntereſſen geadeltwerden. Das iſ

t

das
einzigmöglicheMilieu für mich.“ g .

E
r

(ſehrerſchreckt):„Aber, Aga, was für einen
furchtbarenUnſinn haſt d

u

d
ir ausgeklügelt!Wer

iſ
t

denn der . . .“ (e
r

zögert – will nicht der
Glücklicheſagen – höflicherweiſeauchnicht der
Unglückliche). . . „Wer iſ

t

denn der Betreffende
um desHimmelswillen?“
Aga: „Es iſ

t

der Förſter auf Huberts ober
ſchleſiſchemGut.“ .

E
r

(entſetzt):„Ein Förſter, Aga! Aga, ic
h

habedoch n
ie bemerkt,daß d
u

für ſozialeinfachere
Klaſſen jemals irgendwelchesVerſtändnis oder
Intereſſehatteſt! Es wird dir ja furchtbarhart
ankommen – du kannſtdas ja gar nicht!“
Sie (von ihm abrückend – gekränkt):„Natür
lich! Du wirſt e

s

nie verſtehen – ebenſowenig,
wieHubert e

s
zu begreifenvermag. Es ſind eben

ſo ſtarkeSehnſüchte in mir, die der Luxus und
das Wohllebennichterfüllenkönnen. . . ic

h

ſehne
michnachreinMenſchlichem – nachdenUrformen
desDaſeins!“
Er: „Aga! Mir wird angſtund bange.Sieh
mal, d

u

warſt immeretwaskopflos! Du ſollteſt
docheineLehreziehenaus der Enttäuſchungmit
Hubert! E

r

wurde mir dochimmerals Gottheit
hingeſtellt – und ich war der letzteder Sterb
lichen. Ich ahneübrigenseins: der Förſter iſ

t

jünger als du! Es iſ
t

die Kriſe der femme d
e

quaranteans, der d
u

dichnäherſt.“
Sie: „O bitte – wir ſind gleichalterig.Er
hat auchſchonSchickſalehinterſich. Er war a

n

eineFrau geſchmiedet – eineganzverſtändnisloſe
Perſon, die ihn maßlosgequälthat.“
Er: „Natürlich auchgeſchieden?“
Sie: „O nein! Sie ſtarb ganz richtig. Bei
einemEiſenbahnunglückkam ſi

e

um.“
Er (ſeufzt): „Ach Aga! Wenn dieſe An
gelegenheitnur kein Eiſenbahnunglück in deinem
Lebenwird! Seit wann kennſt d

u

„ihn“denn?“
Sie: „Hubert und ic

h

gingen in ſeinemRevier
letztesJahr auf denRehbock.Hubert reiſtedann
ab, weil wir uns wieder einmal veruneinigten.
Ich bliebvierzehnTage allein in demJagdhaus.zÄ s ei, in den R

W

n dieſenvierzehnTagen bin ic
h

ein ganzandrerMÄ geworden.Er las mir abendsvor. Er
belehrtemich. Er eröffnetemir neueWelten. Ja,
Hubert – Dietrichwollte ich ſagen–, ich bin
eine Natur, die belehrtwerdenwill. Ihr habt
die ganzeVerheiratereiimmer wie einen Bund
zumbeiderſeitigenAmüſementaufgefaßt.Euch lag
nichts a

n

der innerlichenVertiefungeurer Frau!
Um ganz äußerer Dinge willen habt ihr mich
geliebt! Meine Seeleaber mit ihrenſtarkenund
heißenBedürfniſſenwar euchganzeinerlei.“
Er (etwasmaliziös):„Erſt einſchleſiſcherFörſter
durftediesNeulandentdecken!“
Sie: „Ja – und was ihr nicht verſtehen
könnt,das beſpottetihr! Das iſ

t
ſo dieSignatur

eurergeiſtigenArmut!“
Er (energiſch): „Bitte, verehrte Freundin,
mäßigenSie Ihren Ton! Die Beziehung, in der
wir jetztzueinanderſtehen, iſ

t derart, daß geſell
ſchaftlicheHöflichkeitenwohl zu fordernſind!“
Sie (erſchrecktdurchſeinenErnſt): „Ich meine
auchwirklichviel mehrHubert als dich.“
Er: „Ich bitte doch, michnicht fortwährend
mit Hubert in einenTopf zu werfen! Wir ſind
äußerſt verſchiedenvoneinander. Unſre einzige
gemeinſameEigenſchaftiſt, daß wir beide ab
gedankteEhemännervon dir ſind.“
Sie (die Hand liebevoll ſeine Schulter
legend):„Lieber Dietrich! Sei dochgut! Sieh
mal, ichhab' keinenMenſchen in der Welt, dem
gegenüber ic

h

mich über dieſeneueWendung in

meinemLebenoffenausſprechenkann. Sieh mal,
Elſe undWolkenwerden ja auchhochgehen,wenn

ſi
e erfahren, daß ic
h

einenBürgerlichenheiraten
will. Alle WiesbadenerBekanntenwerdenmich
boykottierenund michfür ſpleenighalten . . . ic

h

weiß

a wie man über derlei i
n unſernKreiſen

denkt! Selbſt der Rechtsanwaltwill nicht gern

a
n

die Sacheheran.“ -

Er: „Welchenhaſt d
u

denn?“

Sie: „Denſelbenwie bei dir.“

E
r (räuſpert ſich): „Der hat dich alſo ſchon

in Uebung! Sag mal: der Förſter hat natürlich
eineMengeKinder erſterEhe?“
Sie: „Fünf.“ -.
Er „Und keinGeld, ſi

e
zu ernähren?“

Sie (überzeugt):„O, Kinder

#

demLande
wachſen ja wie Blumen auf demFeld heranund
koſtengar nichts. Außerdem – mit Ausnahme
eines gewiſſenQuantums, das Hubert und ic

h

mal in Oſtendelos gewordenſind, bin ic
h

doch
wenigſtensfür derart einfachnormale Landver
hältniſſerelativ vermögend.“
Er: „Nun weiß ic

h

allerdings,warum ic
h

den
Zuſchußfür Elſe zahlenſoll! Du willſt alles für
denFörſter ſparen! Und darf man dasAlter der
Kinder wiſſen?“
Sie: „Zwiſchenzweiund ſieben.“
Er: „Aga! Und in dieſenKleinkram willſt

d
u

eintauchen?Freiwillig?“
Sie: „Ich bin ganzfeſt entſchloſſen.“
Er: „Wieviel Dienſtbotenhält e

r

denn? „Ach,
gewiß hat e

r

auchLandwirtſchaftund womöglich
ein Schwein, das d

u

mitfütternſollſt. Aga, ic
h

bittedich! Du, die d
u täglichmit der Manikure

arbeiteſt! Du biſt wahnſinnig!“
Sie (beſtimmt):„Ich fühle, daß dort mein
Glück liegt.“
Er: „Haſt d

u

nichteinePhoto von ihm?“
Sie: „Er hat ſich niemals photographieren
laſſen. Er iſ

t
einfach im vollſten und edelſten

Sinn. Alles gekünſtelteRaffinierteverabſcheut e
r.

Er hat einenHaß gegenmondänesWeſen. Meine
ganzeUeberredungskunſthat e

s

michgekoſtet,ihm
klarzumachen,daß bei mir die Mondänität nur
eindünner,ungewollterFirnis iſ

t

(Dietrichlächelt),
daß ich im Grunde viel beſſerauf dieandreWeiſe
kann – auf ſeineWeiſe. Er iſt im Wald groß
geworden.Er gehtkaumunter Leute. Er iſ

t

ein
Menſch, ein Stück Natur. Er iſ

t
ein Erlebnis.

Abendslieſt e
r

SchillerundGoethe.Vorherbringt

e
r

ſelbſtalle Kinder zu Bett.“
Er: „Undwannſoll dieSachevor ſichgehen?“
Sie: „Erſt laſſe ic

h

Elſes Hochzeitvorüberſein.
Dann gehe ic

h

erſt in eineHaushaltungsſchuleam
Harz und nehmeirgendwoeinen landwirtſchaft
lichenKurſus, bis dieScheidungausgeſprocheniſt.
So was iſ

t übrigensjetztabſolutModeſache.Die
kleineWülknitz, die einenziemlichunvermöglichen
Stoppelhopſerheiratet,ſitztjetztzumBeiſpiel auch

im PoſenſchenundlerntallesausdemFF: Würſte
ſtopfen,Därmeausweidenund dergleichen.“
Er: „Nachhertöteſt d

u

das bewußteSchwein
wohl gar ſelber? Aga, wenn ic

h

denke,daß du

ja früherkaumüberdenKorridor zu bringenwarſt,
wennSchleie in der Küchezuckten. . .“ (Er wird
ganzwehmütig in der Erinnerung.) „Gott, Aga,
jene erſtenBerliner Jahre damals? Ich Kriegs
akademiker, d

u

ebenneunzehn!EckeMagdeburger
und Steglitzer. Ja, ic

h

kommenoch manchmal
vorbei – ich ſimple da zuweilenVergangenheit

im Mondſchein,wenndieRomantik in jenerGegend
angeſichtsder Markthalle ja auch etwas ſchwer
fällt. Das Haus ſtehtübrigensnoch. . .“

Sie (gerührt):„Wirklich, Dietrich? Du denkſt
nochzuweilendaran? Es iſ

t

rührend.“
Er: „Du warſt dochmeineerſteLiebe . . . wir
kamendamalsvonunſrerbeiderſeitserſtenHochzeits
reiſe. Weißt d

u übrigens noch, wie d
u

auf dem
Bodenſeedampferzu ertrinkenfürchteteſt – wieängſt
lich d
u überhauptwarſt, wie d
u jedesHotelzimmer

auf Räuber unterſuchteſt?Und nun willſt d
u

Schweinetöten und in eine ganz ungewiſſeZu
kunft hineinſteigen!?“
Sie (nachdenklich):„Ja, geradeam Bodenſee
habe ic

h

letztesJahr auchſehrausführlich an dich
gedacht.Wie wir vomEngadin kamen. Ich hatte
mich ſo furchtbarüberHubert geärgert. Ich kann
nun einmal keinenZug vertragen,und trotzdem
ſperrte e

r

in St. Moritz immer alle Fenſter auf,

ſo daß der verwünſchteMalojawind bei Tag und
Nacht durch die Stuben fuhr. Ach! Und wie
rückſichtsvolldu warſt!“
Er: „Ich trug dichauf Händen.“
Sie (tadelnd): „Ja, ja, ſieh mal, das war
nicht rechtvon dir! Da lag deineSchuld. Du
haſt michverdorben.Du hätteſtmichganzanders
anfaſſenmüſſenbeizeiten – herriſchimponierend –

ſo wie Bienenſtich e
s

tut.“
(tiefdeprimiert):„Bienenſtichheißt e

r

auch

Sie (ſtolz): „Hermann Bienenſtich – jawohl!
Und, Dietrich, geradedas machtmich ſo glücklich
übermichſelbſt,daß ic

h

auchdies Ä michnehmeundüberwindeumſeinetwillen.Ganz bewußträume ic
h

in meinerGedankenweltmit der Ahnentheorieauf.
Du und Hubert, ja, ihr habt Ahnen die ſchwere

PO

Menge! In verlötetenSärgen modern ſie . . . ihr
dünnesBlut haben ſi

e

euchvermacht.Ihr gehtmit
tönendenNameneinher – aber mit demStigma
der Degeneration.“

E
r

(entſetztabwehrend):„Was, Stigma? Aga,
mäßigedich!“
Sie: „Sei ſtill! Ich meine in dieſemMoment
wirklich nur Hubert! Er iſt degeneriert.Sein
Vater iſ

t

das Bornierteſte,was ic
h
je gekannthabe.

Aeußerlichhat e
r

was Raſſiges – aberdamitſind
ſeine Vorzüge auch erledigt. Niemals hat dieſer
Menſchüber einehöhereFrage nachgedacht.Nicht
einmaldie„Jungfrau vonOrleans hat e

r geleſen.“
Er (ſie auf die Hand klopfend):„Liebe Aga!
Ich habedir auchnie zu ihm zugeredet.“
Sie: „Aber d

u

haſt zugegeben,daß ic
h

zu ihm
überging! Du haſt damals gleichdie Flinte ins
Korn geworfen. Du haſt nichtsgetan, um mich

zu haltenoderzurückzugewinnen!“
Er: „Die Tatſache,daß d

u

meinerüberdrüſſig
warſt, hatteetwas ſo Hartes für mich, daß mein
Stolz mir keinenVerſucherlaubte,dichdurchUeber
redung zu halten.“
Sie: „Ja, du warſt eben zu ſchlaff und zu

müde . . . wenn du mir damals die Reden über
meinenCharaktergehaltenhätteſt, die Bienenſtich
mir jetzthält, ſo wäre ic

h

gebliebenund hättedir
nochdazuauf denKnien gedankt. . .“

Er: „Ich glaube, wennWolkenerfährt, wie
ſeinSchwiegervater in spe heißt,zieht e

r

ſichnoch
jetztvon Elſe zurück.“
Sie: „Darumerfährter'saucherſtpostfestum!
Glaube mir, Dietrich! Es liegt für eine Frau
wie mich geradezueineWolluſt darin, ſolch ein
Opfer zu bringen, wie e

s

nach eurerÄin meinemNamenswechſelliegt. Das Opferbringen
hat einenſeltſamenReiz. Und in meinemLeben iſ

t

e
s

früherniemals in Fragegekommen – außeretwa,
wennwir zu Borchardtgingenundvierundzwanzig
Auſternbeſtelltenund ic

h

dir beiderTeilung groß
mütig fünfzehnüberließ.“
Er: „Bitte ſehr – du haſt immerdiefünfzehn
von vierundzwanziggegeſſen – nie in meinemÄ würde ich es anders über michgewonnenaben. . .“

Sie: „Na, dann war e
s

Hubert mit den fünf
zehn. Gleichviel. . . ic
h

weiß genau: alle werden
über meinenNamen lachen – ich abergehehoch
erhobenenHauptes durchall ihre Mediſanceſtill
in meineſchleſiſchenWälder . . .“

Er: „Aber, liebe Aga, du tuſt es mit dem
Gefühl, mit demunſereins in Sommerfriſchengeht!
Aus lautemGetriebe in ruhigeWälder zu kommen,

iſ
t

für uns alle eineVerlockung.Du vergißtnur,
daß Sommerfriſchenund ihr Reiz vier bis fünf
Wochendauern, daß dein Abkommenaber eine
längereSache iſ

t – ja, eine,der man ſogar eine
gewiſſeLängewünſchenmuß! Denn, Aga, trotz
der merkwürdigkurzen Zwiſchenräume,die du
zwiſchendeineverſchiedenenEhen zu legenliebſt,
glaube ic

h

nicht, daß d
u

nachHerrn Bienenſtich
noch einen vierten fändeſt! Nicht, weil ic

h

e
s

deinenReizenetwanichtzutraute! Du wirſt mit
fünfzig gewißwie dreißigausſehen,aber weil in

ſolchenDingendochder Vorgängerauchſehr ins
Gewicht fällt und das Erbe eines Naturkindes
mit ſolchemNamen anzutretendochwohl nicht
jedermannsGeſchmackſein dürfte!“
Sie Ä obenherab):„Du haſtdich ſo mit demNamenBienenſtich!Es iſ

t

dochallesVorurteil in dir!
Hieße e

r

Graf BienenſtichoderFreiherrvon und zu

Bienenſtich,würdeſtduganzandersdazuſtehen.Die
Bienenſtichsſind einealtehrwürdigeFörſterdynaſtie.
Montmorencysund Johanniter ſind's freilichnicht,
dafür wohnen in ihnen ungebrocheneKräfte, in

ihrenAdernpulſiertrotes,unverfälſchtesMenſchen
blut. O! Du ſollteſtmal hören,wie Bienenſtich
uns und unſreKreiſebeurteilt! Ueberhaupt,wenn

e
r politiſiert,dies Feuer, dieſeVerve, #

Dietrich,

Äs iſ
t

die Hauptſache!“ (Ihre Augen
LUC)TEN.
Er (ſchwerbedenklich):„Ach, Aga, wenndeine
Ekſtaſenur vorhält!“
Sie (gekränkt):„Aber, Dietrich,hältſt d

u

mich
etwafür unbeſtändig? Du ahnſt ebengar nicht,
wie e

s
in mir ausſieht,wie ſehr michnachinner

licherErziehungund Förderung verlangt . . . ic
h

will ja nichtsmehrvom Lebenals das eine: reif
und abgeklärt zu werden! Alles andre, was das
Daſein unſereinembietet, habe ic

h

ja nun zur
Genüge kennengelernt! In allen bereisbaren
Ländern Europas bin ic

h

nachgeradegeweſen.
Bayreuth fünfmal – einmalmit dir, viermal mit
Hubert. Die Sportsplätzekenne ic

h

bis zumUeber
druß. Unſer Auto, für das ich erſt ſo ſchwärmte,
ödetmichjetztgrenzenlosan. GegenGeſellſchafts
lebenhabeich einentiefenDegout. Ich will nichts
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als Verſtändnis und Natur. Ich will nach
anſtrengendemTagewerkabendsdieHände
in den Schoß legen könnenund in einer
ganz einfachenStube meinethalbenauf
einem Roßhaarſofa ſitzen und mir von
einemgeliebtenund verehrtenMann ſtill
vorleſenlaſſen. O, es iſ

t
ſo ſchön: zu ver

ehren! Es iſ
t

ein Balſam für weibliche
Seelen! Sieh mal – dich und Hubert
konnte man doch unmöglich verehren!

Jedes andre Gefühl flößtet ihr eher ein
als das!“
Er: „Du wirſt allein phyſiſch bald
total herunterkommen!“
Sie: „Im Gegenteil! Auchgeſundheit
lich wird e

s

ein Glück für michſein! Es
wird michgewiß rieſig konſervieren.Seit
Hubert mir das Reiten verleidethat (er
hatte immer a

n

meinemSitz zu tadeln),
ſagteHofrat Strobbmayerjedesmal,wenn

e
r

michſah, ic
h

hätte zu wenigBewegung– ich müßte mehr in Aktion kommen.
Die alte Horlitz hat Strobbmayerwieder
ganz in Gang gebracht,weil e

r

ſi
e täglich

ſieben Betten machenließ. Sie machte
gleichdie Bettender Leutemit, weil doch
ſonſt nicht genug Köpfe im Haus ſind.
Strobbmayer iſ

t

auchdurchausfür Pflanzen
koſt. Bienenſtichlebt ganz vegetariſch –

alle Kinder werdenvegetariſchernährt –

das Kleinſte mit Lahmanns vegetabiler
Milch. Sie ſehen glänzendaus. O, e

s

wird meinenNerven ſo gut tun!“
Er: „Du ſcheinſtdir dieſeEhe unter
demGeſichtspunkteiner fortgeſetztenLah
mannkurvorzuſtellen:Bewegung – Salat– Gemüſe–“
Sie (etwasgekränkt,mit demBlick einer
leidendenHeiligen): „Das ſind alles be
ſchloſſeneSachen! Ich habe dich auch
nichthierhergebeten,umdichwegenBienen

#
zu konſultieren,ſondern allein wegen

Glſe . . .“

Er (zuvorkommend,unterihremScharm):
„Alſo, was Elſe betrifft, ſo erkläre ic

h

mich
bereit,jährlich ſechstauſendzuzugeben,bis
eineder bewußtenTanten ſtirbt.“
Sie (aufmerkſam):„Sagen wir, bis
eineder Tanten ſo realiſiert iſt, daß das
Kapital ſechstauſendMark Zinſen abwirft.
DieſeTantenſindſehrverſchiedenbegütert.“
Er: „Gut auch ſo

.

Wenn e
s

dir recht
iſt, macheich das Nähere mit Elſe ſelber
ab. Ich möchtegern mit ihr in Verbin
dungtreten. Gewiſſermaßenrührt e

s

mich
ja, daß unſer Kind heiratenwill.“
Sie: „Ja – würdeſt du nicht zur
Hochzeitkommen? Wenigſtensder kirch
lichenHandlungbeiwohnen? Das heißt...
Schließlichkönnteſt d

u ja ſehrgut auchmit
dinieren–“
Er: „Wenn e

s

Hubert nicht ſtört –“
Sie (energiſch):„Hubert hat nichts zu

ſtören! Außerdemſind die Blottbergsgar
nicht ſo

.

Vor hundert Jahren lebte ein
Blottberg in Oeſterreich,der drei Frauen
nacheinanderhatte und ſi

e

einmal alle zu
ſammen in Nizza zum Diner lud. Keine
wußtevorher davon. Aber alleamüſierten
ſichherrlich.Keinewar ſchockiert,alle viel

zu supérieures,um ſichdie geringſteRan
künemerken zu laſſen. Hubert iſ

t

ſehrſtolz
auf dieſenAhnherrn.“
In Lichtenthal ſchlägt die Uhr eins.
Aga erhebtſich.
„Wolkenerwartetmich in Raſtatt. Wir
wollenWohnungenanſehen – ich glaube
auch:wir ſind fertig . . .“

E
r

ſtehtauf): „Leider . . . e
s

war ſehr
hübſchhier oben . . . überhaupt,Aga – es

iſ
t

doch etwas Schönes um gemeinſame
Erinnerungen . . . das lange Stück Leben, das
manzuſammengelebthat – Aga, ich habe eine
Bitte!“
Sie: „Und?“
Er: „Frühſtückemit mir im Stephanie! Du
kannſt ja nachmittags zu Wolken fahren . . . Du
mußt hungrig ſein – ſolcheWiederſehengreifen
an. Ich will dich herrlichfüttern, wie d

u

das
früher nannteſt . . . ſiehmal, deineLieblingsſekt
Markehab' ic

h

ſeither eigentlichimmer nur mit
Wehmutgetrunken!“
Sie (zögernd):„Achnein...zuſammenlunchen...?
Schlabrendorffsſind unten. Die machengleich
einegroßeGeſchichtedraus.“

E
rÄ „Aga! Wir lebenvielleichtbeide

nochjahrzehntelang!Schenkemir zwei Stunden

Zum Five - o'clock
NacheinemGemäldevon WilhelmLiſt

von deinenkommendenJahrzehnten! Es iſ
t

doch

ſo nett, zu zweien zu frühſtücken. . .“

Sie: „Aber ich habeSkrupel . . .“

Er: „Na – ſo ſchrecklichviel Rückſichtnahme
kann dochHubert nicht fordern, wenn ihr doch
ſchon ſo weit ſeid . . .“

Sie (achſelzuckend):„Ach, e
s

iſ
t

nichtHubert,
weswegen ic

h

Skrupel habe – es iſt ſelbſtredend
nur Bienenſtich.Mon Dieu – wenn er es ahnte,

ic
h

glaube, e
r

erdolchtemich ſofort mit ſeinem
Hirſchfänger. . .“

Er: „Oberſchleſien iſ
t

weit. Aga! Wir müſſen
docheinmalzuſammenauf das Glück unſrer Elſe
anſtoßen.“
Sie (ſichſelbſtzuredend):„Ja, ja, es iſt ein
gewiſſesBand . . . ſchließlich,die nächſteZeit muß

ic
h
ja dochweſentlichMutter ſein . . . Du

glaubſt gar nicht, was die Ausſteuer zu

tun gibt . . . ſi
e

haben beide ſo verquerte
Gedanken. . .“

Er: „Davon mußt du mir nochnäher
erzählen. Mein Wagen wartet unten in

Lichtenthal . . . Aga?“
Er legt ſeine Blicke flehentlich in die
ihren. Sein Empreſſementrührt ſie.
Sie (großmütigund opferbereit):„Na,
gut denn . . . Elſes wegen–“
Er (lächelnd,legt ſeineHand in ihren
Ellbogen): „Hier herab. . . ſo . . . Ich weiß
auchein neuesTrüffelrezeptvon Hake, ſi

e

können e
s

im Stephaniemachen – quer
geſchnittenund dann einedickeBechamel
ſaucedarüber. Großartig, ſage ich dir . . .

Und das kann ja auchnichteinmalBienen
übelnehmen.Trüffeln ſind Pflanzen

o
ſt
. . .“

Völlig d'accordwandern ſi
e

denWald
wegnachLichtenthalherunter.

Südſlawiſche Schwänke
Von

Roda Roda

Zu Moſtar lebteeinſt ein Türke, ein
argerGeizhals.
Eines Abends ging e

r

in die Moſchee
zum fünften Gebet, da erinnerte e

r ſich,
daß e

r

ſeinerFrau zu ſagenvergeſſenhätte,

ſi
e mögeden Docht der Kerze im Laden

fleißig ſtutzen,damit dieKerzenicht zu ſehr
abbrenne.
Er kehrteum und ſagte e

s

ſeinerFrau.
„Menſch,“ rief ſie, „da haſt du wahr
haftig mehr die Schuhezerriſſen, als du
Wachs erſpart haſt.“
„O nein,“ antworteteer, „ich habe
daran gedachtundtragedieSchuheunterm
Arm – da ſiehſtdu es.“

Der Bauer trug eineLeiter über den
Markt und rief den Leuten mit lauter
Stimme zu, ſi
e

möchtenausweichen.
Ein reicherTürke meinte, e

s

ziemeſich
eherdemandern,Platz zu machen,undging
nicht aus demWege.– Da ſtreifteihn die
Leiter und verletzteihn.
Nun ſchlugderTürkeLärm undbrachte
den Bauer vor denKadi.
Aber aus dem Bauer war keinWort
herauszubringen.Er deuteteeifrigmitden
Händen und geſtikulierte,redeteaber keine
Silbe.
Der Kadi ſprach: „Was nun? Der
Mann iſ

t

offenbartaubſtumm.“
„Taubſtum?“ rief der Kläger höhniſch.
„Vorhin auf demMarkt hat e

r ausweichen,
ausweichen“gebrüllt, daß e

s

die ganze
Stadt hörenkonnte.“
„Warumbiſt d

u

dannnichtausgewichen?“
fragteder Bauer, und hatteſeinenProzeß
geW011en. --

Der Blitz hatte in eines Zigeuners
Haus geſchlagen,und der Pope erklärte,
das ſe

i

GottesStrafe für dievielenfalſchen
Eide beimPferdehandel.
Als der Zigeunernächſtenswiederauf
den Pferdemarktwollte, ſprach e

r
zu ſeinem

Weibe: „Hör einmal, Alte, bietemir, ehe

ic
h

weggehe,vierhundertGroſchenfür den
Gaul. Denn ich werde auf demMarkte
ſchwörenmüſſen,daß man mir ſchonvier
hundertGroſchenfür ihn gebotenhat –

und e
s

iſ
t

heutedraußenwiederſchwül.“

2
:

Eines Tages erließder Fürſt von Montenegro
die Verordnung: e

s

ſollten künftig nur geprüfte
TheologendenGottesdienſtverſehendürfen.
Da war in einemDorfe ein alter Pope, der
hattekeinePrüfung abgelegtund mochtedochvon
ſeinemPoſten nicht ſcheiden. E

r

beſtellteſein
Haus und machteſich nach der Stadt auf, um
beimFürſten Vorſtellungen zu erheben.
„Herr,“ ſagte e

r,

„warumverjagſt d
u

michvon
meinerPfarre? Soviel Kinder ic

h

getauft habe,
keins iſ

t

ein Türke worden; und ſoviel Leute ic
h

begrabenhabe,keiner iſ
t

wiederaufgeſtanden.“
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Maria Janitſchek

Münchner Dichterinnen
Von

Wilhelm Michel

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonPhilippKeſterundandern)

D Schrifttum iſ
t

heutewie ſchon ſeit ge
raumerZeit dasjenigeGebiet, auf demdie

Frau mit demManne in die ſchärfſteund erfolg
reichſteKonkurrenztritt. Daß dies in erſterLinie
für die erzählendeProſa gilt, ſcheintſeinenGrund

in einer allgemeinenEigenſchaft des weiblichen
Geſchlechtes zu haben. Man begegnetbeimWeibe
viel häufigerals beimManne jener feinen,künſt
leriſchzugeſpitztenBeobachtungsgabe,die ſinnlich
Vorhandenes in ſeinereinzigdaſtehendenEigenart
ſogleich zu erfaſſenweiß. WeiblicheAugenſcheinen
mit größererLuſt und naivererHingabeauf den
Dingen zu weilen; ſi

e

ſehendaher ſchärferund
prägnanter, ſi

e

ſehenvor allen Dingen ohnedie
intellektuellenKorrekturenund – Verfälſchungen,
durch die das männlicheSehen ſo oft um ſeine
Kraft und Unſchuldgeprelltwird, wenn e

s

ſich

Ernſt Rosmer (Elſa Bernſtein)

nicht um ein ausgeſprochenkünſtleriſchesIndi
viduum handelt. Der Reiz einer flüchtigenBe
wegung, das MienenſpieleinesSprechenden,die
pſychologiſcheBedeutung einer Geſte wird von
weiblichenSinnen oft ſehr fein und treffend,
jedenfallsaber reiner als vomDurchſchnittsmanne

Einfachheitund die ornamentaleSchönheit der
Linie. StimmungsvolleSchattenhüllen dieBilder
ein, die ſi

e

vor uns aufbaut, Schattenjenergrund
loſen Schwermut,durchdie ſi

e

amdeutlichſtenihre
romantiſcheHerkunft bezeugt. Mit den 1892er
ſchienenen„Erinnerungenvon Ludolf Ursleu dem

erfaßt. Geſellt ſich zu dieſer allgemeinenVer- Jüngeren“ hat ſi
e

ihren Ruf begründet. Durch
anlagung noch etwas ſpäter folgendeBücher
individuelleKultur, be- wie die Erzählungen

ſtehe ſi
e

auchnur in jener „Aus der Triumphgaſſe“

oft unwillkommenenVer- und „Vita somnium
feinerung des Empfin
dungsapparates,die„Ner
voſität“heißt, ſo ergeben
ſich nicht ſelten über
raſchende Steigerungen
der ſinnlichenReaktions
fähigkeit.Man kannvon
Frauen, denen Feder
und Tinte niemalseine
Verlockungwaren, im
preſſioniſtiſcheCharakteri
ſierungenſinnlicherEin
drückehören, um die ſi

e

mancher federgewandte
Büchermacher beneiden
müßte.Man kann wohl
ſagen,daßdieallgemeine
Stimmungderweiblichen
Exiſtenzkünſtleriſcher iſ

t

als die desMannes, ſo
weit hier künſtleriſche
Rezeption in Frage ſteht.
In der endgültigenGe
ſtaltungdesAufgenomme
nen freilich iſ

t

derMann
ſeiner Natur nach dem
Weibe überlegen.Denn
Produzieren iſ

t Schaffen,

iſ
t

Aktivität.Anlage,Er
ziehung und Geſchichte
gebenhier dem Manne
einſtweilen das Ueber
gewicht.
So kommt es, daß
Frauen mit ſtarken, ge

breve“,„VondenKönigen
undderKrone“und„Die
VerteidigungRoms“ iſ

t

ſi
e
in die erſteReihe der

deutſchenProſaiſten der
Gegenwarteingerückt.
Sie hat verhältnismäßig
früh diehöchſtenStaffeln
desZeitruhmserklommen,
und ihrereife,ſichereBe
gabung verheißt noch
mancheſchöneFrucht.
Nicht minder inter
eſſantund feſſelndmutet
die pittoreskereErſchei
nungvonHelene Böh
lau an, dieſichmitihren
von ſonnigſtemHumor
und behaglich weicher
Kleinſtadtluft erfüllten
Ratsmädelgeſchichten
ſchonvor Jahrzehnten in

das Herz vieler treu
gebliebenerLeſerinnenhin
eingeſchriebenhat. Ihre
eigenwilligetemperament
volleBegabunghat ſeit
dem mit allen Wand
lungen des literariſchen
Geſchmackesrüſtig glei
chenSchrittgehalten,oder
vielmehr: ſi

e
iſ
t

ſichſelber
treu gebliebenbis auf
den heutigenTag; aber

d
a

ihreSchöpfungenvoll
ſtaltendenFähigkeitenvon
uns immernochalsAus
nahmenempfundenwer
den. Bei der LektüreeinesMeiſterwerkeswie des
„Göſta Berling“ von Selma Lagerlöf ergreiftuns
Seitefür Seite immerneues,faſſungsloſesStaunen,
daß eineFrau Geſtaltenvon ſolcherWucht,Bilder
voll ſo gewaltigdrängendenLebensheraufbeſchwören
konnte.
Unter MünchensDichterinnen,von denenhier
die Rede ſein ſoll, gibt e

s eine, derenPerſönlich
keit in derGröße derPrä
gungnahe a

n

SelmaLager

gültigeDokumenteeiner
hochwertigenMenſchen
natur waren, erſchienen

ſi
e
von jedemder wechſelndenStandpunkteaus

freudigerAnerkennungwert. Es iſ
t ſchwer, dem
wunderſamenGemiſchvon geradezumütterlicher
Gefühlswärmeund ſchalkhaftemHumor, von herz
licher, blühenderAnſchaulichkeitund origineller
Denkerarbeit,aus demſich ihre Kunſt zuſammen
ſetzt,völlig gerecht zu werden. Sie ſchreibtwie eine
Frau, die durchLebensLeidund Luſt einenStand

löf heranreicht:Ricarda
uch. IhrreichesSchaffen

iſ
t

mit derſeltſamenNach
blüte der Romantik, die
wir in den letztenJahren
erlebthaben,vielfältigver
knüpft. In ihrenglänzen
den Unterſuchungenzur
FragederRomantik(Blüte
zeit der Romantik, 1899;
Ausbreitung und Verfall
der Romantik, 1902) hat

ſi
e

unſrer Stellung zu

dieſer merkwürdigenund
bewegtenEpochedesdeut
ſchenGeiſteslebensdenmaß
gebendenAusdruck ver
liehen.
Aber auch ihre eigne
dichteriſcheProduktionweiſt
Ricarda HuchderRoman

ti
k zu,jenerRomantikfrei

lich, die zunächſt a
n

Gott
friedKeller anknüpfteund
ſich ihrer Verwandtſchaft
mit der erſtenundzweiten
romantiſchenSchule erſt
ſpäterbewußtwurde. Mit
dem berühmtenSchweizer
Meiſter, der ebenwieder

zu ſo hohenEhren gekom
meniſt, teiltRicardaHuch
dieſchwermütige,gelaſſene
Größe der Gebärde, die
ſeltſameSouveränität der
dichteriſchenLaune, den
tiefen, ſonoren Wohllaut
der Farbe, die ruhevolle

- -

HeleneBöhlau
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punktüberdemLebengewonnenhat. Ueberihren
GeſtaltenundMilieus wölbenſichgroße,freieHori
zonte; e

s

öffnenſichAusblicke,dieunsmitderTragik
desMenſchenlebensverſöhnen,Ausblicke,welchedie
großenund kleinenFehler der Menſchen in dem
freundlichenLichtehumorvollerReſignationerſcheinen
laſſen. StrömevonheiligermütterlicherLiebegehen

durchihreDichtungen.DieſeLiebe iſ
t

ihreWeisheit
und dasGeheimnisihrerKünſtlerſchaft,undneben
ihr kommendie krauſenSpiele ihrer eigenwilligen
Gedankennur als ſchnurrigeArabesken in Be
tracht. Ihre Beobachtung iſ

t

ſcharfund tempera

Geſtaltungerreicht ſi
e jenenicht. Aber ſi
e

verſteht
vortrefflich,das eigentümlicheLeben fremdartiger
Individuen, unter demGeſichtswinkeleinesetwas
ſpitzigenHumors geſehen,vor uns aufzurollen.
Ihre Anfänge fallen in die bewegteſtenZeitendes
Naturalismus. In der „Geſellſchaft“und in Bier
baumsMuſenalmanachenhat ſi

e

die erſtenProben
ihres Könnens abgelegt;durch die MünchnerEr
zählung „Feierabend“ und den Novellenband
„Lebensſtücke“(1893) hat ſi

e

ſich einen weiteren
Leſerkreisgewonnen. Ihre ſpätere Entwicklung

führte ſi
e

immer mehr der Heimatkunſtentgegen,
das heißt jener Art von Literatur, die ſich im

Gegenſatzezu dengroßſtädtiſchen,ſpezifiſchmodernen
Milieus der erſtennaturaliſtiſchenDichtungenmit
Vorliebe die einfacheren,zeitloſerenLebensverhält
niſſe desBauern und des Kleinſtädterszum Vor
wurf nahm. Ihre Vorliebefür dramatiſcheProblem
ſtellungenund lebhafteKontraſtehat ſi

e

ſichjedoch
bewahrt. Ihre letztegrößereGabe auf dieſem
Gebiete,der Tiroler Dorfroman„Die Mann“, kann

in jederHinſicht als einereife,vornehmeLeiſtung
gelten.Das Schwergewichtihrer Begabungdürfte
aberdochmehrauf demGebietejener pointierten
Menſchenſchilderungliegen, von der ſi

e

in dem
Bande „Aus unſers Herrgotts Tiergarten“ be
ſonderswertvolleProben abgelegthat.
Maria Janitſchek hat ſich in zahlreichen
Dichtungenlyriſcherund erzählenderArt als wage
mutigeInterpretin des ſpezifiſchmodernenWeibes
gezeigt.FranzöſiſcheVorbilder, vor allemMaupaſ
ſant und ſeinNachahmerPrévoſt, ſcheinenauf ihre
Kunſt, ihre Problemſtellung ſowohl wie auf ihre
Geſtaltungsweiſe,Einfluß gehabt z

u haben. Mit
demjüngſt erſchienenenAlbigenſerroman„Esclar
monde“hat ſi

e

zweifellos ihren größtenWurf ge
tan. Sie entrollt hier ein düſtereshiſtoriſches

Gemälde von bedeutenderKonzeption
und gibt ihm durch die vollendeteArt

Anna Croiſſant-Ruſt

mentvoll,aber ihrer Darſtellung nimmt das reiche
Gefühl jede Härte, wie das zerſtreuteLicht des
Tages die Kanten der Dinge abſchleiftund keinen
hartenGlanz aufkommenläßt. Im Gegenſatze z

u

Ricarda Huch iſ
t

ihre Kunſt frei von jederallzu
ſichtbarenLinienſchönheit; ſi

e ringt dem Leben
keineromantiſchſtiliſierteGebärde a

b
.

Sie arbeitet
ºbjektiv,mit eineminſpiriertenkrauſenPinſelſtrich,

d
e
r

d
ie

feinemaleriſcheNuance in derErſcheinung
der Dinge beſſerwiedergibtals d

ie breite,flächige,
ºrnamentaleBehandlung,derenſich Ricarda Huch
bedient.Sie arbeitetmitausgeprägtimpreſſioniſtiſchen
Mitteln und erreichtdamit jene herzliche, tau
friſcheAnſchaulichkeit, d

ie jedeihrer Schilderungen,

ſe
i

der Gegenſtandauch noch ſo geringfügig, z
u

einemhohenGenuſſemacht.
NebenHeleneBöhlau beanſprucht d
ie

Rhein
PfälzerinAnna Croiſſant-Ruſt einen ehrenÄ Platz. Im freien Spiel der künſtleriſchen
Laune und in d
e
r

divinatoriſchendichteriſchen

und Weiſe, wie ſi
e

ſich in das Seelen
lebenihrer Heldin einfühlt, den vollen
Reiz friſcheſterGegenwart. Durch die
idealiſtiſchgeſteigerteGebärdeder Kom
poſitionerhältdas Ganze faſt dasAus
ſeheneinesalten epiſchenGedichtes, e

s

erhältdiefeierliche,großbewegteRhythmik
einer aus dem Volk hervorgegangenen

Heldenmäre.
Franziska Gräfin zu Reventlow,
als Ueberſetzerinſeit langembeſtensbe
kannt,verdanktihre literariſchePoſition
faſt einzigder im Jahre 1903erſchienenen
Romandichtung„Ellen Oleſtjerne“. Es

iſ
t

der Roman ihres eignenLebens,der
Roman einer Frau, die ſich unter
ſchweren Kämpfen, aller ſchrecklichen
Wundennichtachtend,aus denBanden
nicht nur der geſellſchaftlichen,ſondern
auchderwenigeranſpruchsvollenbürger
lichen Moral losgerungenhat. Ellen
Oleſtjerne machtden Ver
ſuch, allen Anforderungen
der ſogenannten ſexuellen
Sittlichkeit zu entgehen,weil

ſi
e
in ihneneineſchmähliche

Mißachtung des allgemein
menſchlichen Selbſtbeſtim
mungsrechteserblickt. Sie
wird zur Kämpferin, nicht
aus Prinzip, nicht aus ſo
zialenErwägungen,nichtaus
ſchweſterlichemMitgefühlmit
ihren Leidensgenoſſinnen,
ſondernauseinfachem,ſelbſt
verſtändlichemFreiheitstrieb,
der keinOpfer ſcheut,um z

u

der erſehntenUnabhängig
keit zu gelangen.Ihre Arbeit hat neben
ihrem rein ſtofflichenIntereſſe hohe
künſtleriſcheWerte, die ihr für immer
einen ehrenvollenPlatz unter ihres
gleichenſichern.
Carry Brachvogel bietet in

ihrenZäſarenlegenden, in denRomanen
„Die Erben“, „Der Nachfolger“,„Die
großePagode“ großgeſehene,geiſtvoll
pointierteund herbgeſtaltetehiſtoriſche
Gemäldevon nichtgeringerKraft der
Wirkung. Zu ihren ſchönſtenSchöp
fungenzählt ihreMonographie„Mar
quiſevon Pompadour“,eingeiſtreiches,
mit viel eſſayiſtiſchemGeſchickgearbeite
tesBild dieſesherrlichſtenStückesalt
franzöſiſchenLebens.
Ausſchließlichauf dramatiſchemGe
bietebetätigtſich Elſa Bernſtein, be
kannterunterihremPſeudonymErnſt

Rosmer. Das Märchendrama„Königskinder“hat
ihr in derVertonungvonHumperdinckErfolg und
Ehre gebracht. Ihre übrigenDramen habenſich
auf der Bühne nichtbehauptenkönnen,wohl mit
Recht. Denn beiallerGeſchicklichkeitdesArrange
ments,beialler ſprachlichenGewandtheitfehltihren
Arbeitendochdurchgehendsdie wirkungsvolledra
matiſcheGeſtaltung.
Eine der liebenswürdigſtenErſcheinungendes
weiblichenParnaſſes der Iſarſtadt iſ

t Mia Holm.

- -

Franziska Gräfin z
u Reventlow

Sie hat in einemreichen,anmutigenLiederkranze
(„Mutterlieder“) allen mit derMutterſchafttypiſch
verbundenenGefühlen, Erlebniſſenund Gedanken
den friſcheſten,unmittelbarſtenAusdruck gegeben.
Das Süße und GefälligedesGegenſtandeswurde
ihr zu keinerGefahr. Sie ſprach aus, was ſi
e

empfand, ſi
e

ſchriebeinfache,anſpruchsloſeTexte

zu innerlich erlebtenMelodien, und was ſich ſo

ergab, ward weder verſtiegeneDeklamationnoch
Äes Geliſpel, ſondern es ward ernſte,ehrliche
Kunſt. Beſonders in derKlage um eingeſtorbenes
Kind hat ſi

e

Töne angeſchlagen,diedenen in Eichen
dorffs bekanntemLiederzykluszwar nicht a

n

Fülle
und Reichtum,wohl aber a

n Ä undEchtheit
ebenbürtigzur Seite ſtehen.

Carry Brachvogel



Z40 1907. N
r.

33Über Land und Meer

N o t i 3 blätter
Kaiserreisen

Am 1
6
.

April feiertenderregierendeFürſt Georg zuSchaumburg-LippeundſeineGemahlinMariaAnna,eine
eborenePrinzeſſinvonSachſen-Altenburg,dasFeſtihrer
ilbernenHochzeituntergroßerBeteiligungdes„ganen
Ländchens.UnſerKaiſer,derdurchſeineSchweſterViktoria,
dieGattindesPrinzenAdolf,einesBrudersdesregierendenFürſten, in nahenverwandtſchaftlichenBeziehungenzu dem
FürſtlichSchaumburgiſchenHauſeſteht,hatte ſichnicht
nehmenlaſſen,derFeieranzuwohnen,ZumAndenkena

n

dasFamilienfeſtſchenktee
r

demFürſten, d
ie Stammburg

ſeinesHauſes,diealteSchauenburgin denWeſerbergen.
Von Bückeburgfuhr derKaiſerweitergenWeſten.In
Wiesbadennahm e

r

dieGelegenheitwahr,denNeubaudesdortigenKurhauſeszu beſichtigen,wobeidergenialeArchitekt
dieſesPrachtbaues,derMünchnerProfeſſorFriedrichvon
ThierſchdenFührermachte.Wiesbadenhat in dieſemmonumentalenNeubauheuteunſtreitigdasſchönſteKurhausder
Welt. Das Kurhaus iſ

t

in antikemStil gebaut,und
einegroßeAnzahlhervorragendermodernerKünſtlerhaben
ſich a

n

derinnerenAusſchmückungbeteiligtWir werden
unſernLeſerſpätereineeingehendeSchilderungdesneuen
WiesbadenerKurhauſesbieten.

DerKaiſerimGeſprächmitdemErbauerdesneuen
WiesbadenerKurhauſesProfeſſorvonThierſch

Die AffärePuttkamer

Die AffärePuttkamer,die in ihrenFolgenvon ein
ſchneidenderBedeutungfür unſreKolonialpolitikgewordeniſt,hatdurchdiedisziplinariſcheVerurteilungdesfrüheren
GouverneursvonKamerunzu derauffallendgeringenStrafeeinesVerweiſesund1000MarkBußeihrenvorläufigen
Abſchlußgefunden.Zwarheißtes,daß e

s

beidieſemSpruch
nochnichtſeinBewendenhabenſoll, aberderganzeLaufderVerhandlunghatgezeigt,daßſelbſtbeieinerNeuauflage
desProzeſſeskeinandresUrteil zu erwarteniſt. Ja, übereifrigeKolonialfreundehattenbereitsdieNachrichtverbreitet,
der„luſtigeJesko“werdedemnächſtwieder in dieKoloniezurückkehren,umdasdurchſeineAbberufungunddieſichdarananknüpfendenVerhandlungenerſchütterteAnſehenderweißenRaſſewiederherzuſtellen;doch iſ

t

indeſſendiesGerüchtdurcheinkategoriſchesDementiwiederabgetanworden.
Es iſ

t

hiernichtderOrt,dasUrteilnachjuriſtiſchenGeſichtspunktenzu kritiſieren,wir gönnendemAngeklagtendie

- -

- - -

FlachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt

-

Vonlinksnachrechts:ErbprinzAdolf zuSchaumburg-Lippe,PrinzeſſinAlbrechtzu Schaumburg-Lippe,PrinzeſſinAdolfzuÄPrinzStephanzu Schaumburg-Lippe,PrinzAlbrechtzu Schaumburg-Lippe,derKaiſerFürſtin zu Schaumburg-Lippe,Fürſt zuburg-Lippe.PrinzMoritz zu Schaumburg-Lippe,PrinzErnſtvonSachſen-Altenburg:PrinzeſſinAlexandra,zu Schaumburg-Lippe,PrinzAdolf zu Schaumburg-Lippe,PrinzWolrad zu Schaumburg-Lippe,Prinzeſſinaximilianzu Schaumburg-Lippe,PrinzHeinrichzu Schaumburg-Lippe
GruppenbildvonderFeierderSilbernenHochzeitdesFürſtenpaaresvonSchaumburg-Lippe

DasgroßeBankett zu EhrenderengliſchenKolonialminiſterin derWeſtminſterhalle

-
Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
DerGouverneurvonPuttkamer( ) aufdemWegezurVerhandlungdesDisziplinargerichts

Phot.G
.

Klimmer,Bückeburg

chaum
rnſt zu SchaumburgLippe,verwitwetePrinzeſſin

mildenRichter,die e
r gefunden,vonHerzen,unddaß ſi
e ſich

in derBeurteilungderbekanntenCouſinenaffärenichtallzuprüdegezeigthaben,berührtangenehm.Als Ouverturezu demgroßenSchauſpielderReinigung
desKolonialſumpfeswirktfreilich
dieſerProzeßetwasernüchternd,
und e

s

bedarfwohlnocheiniger
Verhandlungenim Parlament,
undzwar in eineretwasweniger
zartfühlendenTonart, um dieleidigeAffäredefinitiv in derer
wünſchtenundnötigenWeiſe zuerledigen.

DiebritischeReichskonferenz
In London iſt bekanntlichdie
Zeit derangeſtrengteſtenpoliti
ſchenTätigkeitauchder HöhepunktdesgeſellſchaftlichenLebens.
Daßeineſehrrobuſteengliſche
Konſtitutiondazugehört,um
dieſenDualismusvonArbeitundVergnügenzu ertragen,habendie
Premierminiſterder engliſchen
KolonienjetztameignenLeibe
erfahren.Manhat in derOeffent
lichkeiteigentlichmehrvon den
Bankettengeſprochen,dieman
ihnen zu Ehrenveranſtaltet,als
vonihrenSitzungen,undwenn
nichtdie engliſcheGewohnheit,
auchdie Speiſenmit etwas
Politik zu würzen,ihreſtaats
männiſcheReputationgerettet
hätte,wäredieöffentlicheAufmerk

Weſtminſterhalle,woſichdiegrößtenSzenenderengliſchenGe
ſchichteabgeſpielthaben,gehörtezu deneindrucksvollſtenFeiern

dieſerfür die Entwicklungdes
britiſchenWeltreichs ſo wichtigenKonferenz.DiegroßenHoffnungen,dieman a
n

dasEreignisgeknüpfthat,ſindallerdings,wie
nichtanders zu erwartenwar,nur
zumgeringſtenTeil in ErfüllungÄ Aus demſtändigen
eichsrat iſ
t

nichtsgeworden,
einſtändigesSekretariatſollan
deſſenStelletreten.Man ſcheint
dieAbſicht zu haben,dasbritiſche
Kolonialamtin zweiAbteilungen

zu trennen,dereneinedieKron
kolonienverwaltet,währenddie
andreſich in wenigereinſchneiden
derTätigkeitmitdenſichſelbſt
verwaltendenKolonienbeſchäfti

e
n

wird.In derVerteidigungsrageſcheintmanim Prinzipeinig zu ſein, wennauchüber
die Ouoteder Beteiligungan
denKoſtenbisherkeineEinigung
erzieltwordeniſt. Jedenfalls
hatmandenEindruck,daßdie
Premierminiſtere

s

trefflichver
ſtandenhaben,dieSelbſtändig
keit ihrer Koloniengegenüber
demMutterlandezu wahren.In
Parliamentſtreetiſ

t
in denletzten

JahreneinneuerkolonialerRegierungspalaſterbautworden,
und e

s

heißtnun,daßdieAbteilungdes Kolonialamtesfür
die Kolonienmit SelbſtverwalſamkeitamEndeihrenFrauen

undTöchternin reicheremMaße
zuteilgewordenals ihnenſelbſt.
DasBankettin deraltehrwürdigen

tungunddieVertreterderKolo
nienſelbſtdortihreAmtsſitzeer
haltenſollen.

- Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohneÄ – zurichten
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Hebungder deutſchenStudentenkunſt
iſ
t

dieDeviſeeinesgroßangelegten,alledeutſchen
GegendenauchjenſeitsderreichsdeutſchenGrenzen
umfaſſenden,neuartigenUnternehmens,welchesdas
Kgl. WürttembergiſcheLandesgewerbemuſeumin

Stuttgartvorbereitet.Daßdievielen„Dekorations
ſtücke“allerArt,mitdenenunſreſtudentiſchenVer
ſammlungsräumeausgeſtattetſind,ſowiediezahl
reichenDedikationsobjekte,mitdenenunſreMuſen
ſöhneeinanderzu beſchenkenpflegen,gewöhnlicheine
ſtrengereKritikvomäſthetiſchenStandpunktenicht
vertragenundjedenfallsvonderhohenLeiſtungs
fähigkeitderdeutſchenKunſtunddesdeutſchenKunſt
gewerbeskeinerichtigeVorſtellunggebenkönnten,

iſ
t

einoffenesGeheimnis.UmnundieſeVerhält
niſſe zu beſſern,umauchunſernStudentenguteund
echteKunſt zu geben,wirdeinallgemeinesPreis
ausſchreibenunddamitim Zuſammenhangeeine
großeAusſtellungvorbereitet,dienichtnurallen
ſtudentiſchenKorporationen,„Alte-Herren“-Verbän
den,FreundenunſrerſtudentiſchenJugendſowie
denDamenGelegenheitzurBeteiligunggeben,ſon
dernauchallendeutſchenKünſtlernundKunſthand
werkernzahlloſedankbareAufgabenfürEntwürfe
undAusführungeneröffnen.Die näherenBeſtim
mungenwerdenaufWunſchjedemIntereſſentenDermitdemTitelExzellenzausgezeichneteProfeſſorvonLeydenim KreiſeſeinerAſſiſtenten

koſtenlosvomStuttgarterLandesgewerbemuſeum
zurVerfügunggeſtellt;weitereAuskünfteerteilt
auchbereitwilligſtderMuſeumsvorſtandProfeſſor
Dr. G

.
E
.

Pazaurek.– Ein überdieHochſchulſtädte
allerdeutſchſprechendenLänderverteilterEhrenaus
ſchuß,demdiebekannteſtenNamenunſrerProfeſſoren
welt angehören,bildetdieVermittlungzwiſchen
StuttgartunddenStudentenkorporationenderver
ſchiedenenStädte;derJury gehörenu

.
a
. folgende

bekanntenKünſtlerundKunſtforſcheran: Deneken
(Krefeld),Th.Fiſcher,C

.

Gretheund L. Habich(Stutt
gart),Hoffacker(Karlsruhe), v

. Lange(Tübingen),
Leiſching(Brünn),Leſſing(Berlin),Lichtwark(Ham
burg),AlbinMüller(Darmſtadt),E

.

Orlik(Berlin),
Pankok(Stuttgart),Riemerſchmid(München)und
Schumacher(Dresden).Hoffenwir,daßeinſolches
UnternehmendieſchönſtenFrüchtezeitigt,ſowohl
fürunſreStudentenſchaftals auchfürunſerKunſt
gewerbe.

Bri e fm a pp e

„Anfrage“.VondenunszugeſandtenGedichten
möchtenwir „Abſchied“zumAbdruckbringen.Wir
bittenSieumAngabeIhrerAdreſſebehufsUeberſendungdesHonorars.
in Wien. DerRomanſchriftſtellerGregor

Samarow(mitſeinemrichtigenNamenOskarMeding)

iſ
t

am11.Juli 1903in Charlottenburggeſtorben.

Kt.Graubünden,Schweiz.1370m ü
. M.,anderAlbulabahn.

„HOTEL ROYAL“BAD WILDUNGEN, I. Ranges.
InschönsterfreierLagenahedenQuellenunddemKurpark.

Neuundmoderneingerichtet. SolidePreise.:: :: :: ::

HotelwagenamBahnhof. Inhaber:HermannOtto,GuteBedienung.

ALZUNGEN (Thüringen)
S00lbad U. Inhalatorium. Kurzeit:

AnfangMai
bisEndeSeptember.ProspekteundAuskünftekostenfrei. DieBadedirektion.

-
Thüringer

riuſ Schwarzeck0 in Blankenburg-Schwarzatal.

$

FürErholungsbedürftige,Ueberarbeitete,
Nervöse,Rheumatiker,Blutarme,Frauenleiden.

IllustrierteProspektegratisd
.

dieAerzteu
.

Besitzer:
Dr.Wiedeburgu

.

Dr.KarlSchulze. (ErfolgreicheWinterkur!)

Riesengeb.710m ü
.

M.Modernst.
Komfort.– DasganzeJahroffen.
Wintersport. Prospekte.

Dir.Arzt:Dr.med.WilhelmÄscHREIBERHAU
SANATORIU
Bahnstation:ober-Schreiberhau.

Är. ANDEER ÄnLuftkurort 1000II ü.M.

Hotel Fravi m
it

Mineral- u
n
d

Moorhad
DurchUmbauvergrössertundvollständigneueingerichtet.– Lift.Elektr.
Licht.Zentralheizung.Etagen-Bäder.– DurchViamala-Schlucht1 Stundevon
StationThusis.PensionvonFr.8.–an.
reduz.Preisen.– Illustr.Prospekt. Herrlicher

Frühjahrs-AufenthaltbeiBesitzer:FamilieFravi.

Angenehmster Sommerkurort.
Bestgeeignete Uebergangsstationvon und zum Engadin

Hotel Piz Aela & Post. Hotel Kurhaus, I. Ranges. Hotel Weiss Kreuz.
ManverlangeProspektderVereinigten Hotels Bergiin durch

DerKurarzt:Dr.Ed.Schmidt-Florinett.

IIIustr.Briefmarken-JournAL
Verbreitetsteu

. einzigeBriefm.-Ztg-derWelt,diein jederNummerwertvolleGratisbeigabengiebtundmonatl-2malerscheint.Halbjährl-(12Hefte)1.50MProbe-No.1
5

Pf.(2oH.)francovon
GebrüderSeu,Leipzig- .

weissu/zart

GÄr Luftkurorti. d
.

Wald
regiond

. Riesengebirges.See
höheb-900müb.Meer.Frequenz
1906:24600PersWohnungenin

allenPreislagen.Bahnstation.

Aerzte,Apotheke,Sanatorien,
Schwimmbassin,Badeanst.,elekt.Licht,Gaslicht.–Ausk.u.kostenl.Prospektversd.d

.
d
.

Geschäftsst.

d
.

Verkehrs-Ausschusses.

Kuntze'sRassehunde

Überall zu haben

BekanntdurchseineherrlicheLageundseineidyllischeRuhe,Reich a
n

vielseitigenWaldwegen.In nächsterNähevonSt.MoritzundPontresina.

dieDirektionTob.Branger.

Hote, Pension und Höhenkurort (1648MeterüberMeer)

Rigi-Scheidegg (Schweiz)Fydrotherapie,Elektrotherapie.… Spezialtisch
für Magenkranke.Spezialtischfür Diabetiker.Angenehmer,ruhigerAufenthaltin wundervollsterLage:Kurarzt, Bes.Dr. R. Stierlin-Hauser

-

Sanitätsrat TTTKöhlers

Kinderheilstätte Bad-Elster
fürblutarme,nervöse,schwächliche,skrofulöse,orthopädischkrankeKinder.
A11emodernenKurmittel. Erziehung. Moor- und Stahlbäder.
SpecielleBehandlungvonSº2ººººººººººëSº.

amVierwaldstättersee
Rigi-BahnVitznau " # (Schweiz).–--

Hotel – Witznauer Hof – Pension.
InmittenschönsterAnlagenamSee.Bestgeeignetfür längerenAufenthalt.
GeöffnetvonEndeMärzbisMitteOktober.Pensioninkl.ZimmervonFr.8.–an.
Illustr.ProspektaufVerlangen. Besitzer:F

. Michel-Amberger& Co.
so

jerº
Post:SaalfeldSaaleTR46

Sanatorium

Naturheilanstalt 1. R
.

EntzückendeLageamWalde.
Chefarzt:Dr. Koch
AusführlicheProspektegratis.

Die Direktion –
Wandsbek–Marienthal.
Prss.Villenstadtin schönenausgedehn
tenHölzungen,erstklassigeTennisplätze,
hohegesundeLage,reinesWasser.Kana
lisation.Kgl. Gymnasium,Realschule,Mittelschule,HöhereTöchterschulemitniedrigemSchulgeld,1

0

MinutenEisen
bahnvomHamburgerHauptbahnhofauf

2 Bahnen,2 StundeelektrischevomRat
hausmarkt.Auskunft,Prospekte,Stadtplankostenfreivom„VereinzurFörderungdesZuzuges“durchRechtsanwaltAxt,Lübeckerstrasse165.

SchulzS/Marke
- CDÄ§?

KIS G G D G
.

verlangenSiedie Erzeugnissederaltrenommierten

ß
b
a Är (2A WOURS

DRESDEN-A.-19. Hoflieferant

SEAS2310?fARS-Chic-finessN927-Ellye

F. S.AHNXADFESDE"V-W
Wirklicher Ersatzfür diebisherigenechtenEgypter!

ZuchtanstaltWiesen
burg(Mark).VersandnachallenWeltteilen.
Preis-Album1,00Mk.
- äusserst–
Briefmarken “ing
Neuegr.Preisl.(76S.)gratis.
Carl Kreitz, Königswinter12.

Unreinen
"eint,

Hautpickel,Mitesser,
Gesichtsröte,Sommersprossenu.sonstige
lästigeSchönheitsfeh
ier
bejj

schnellundsicherüber

- Nacht„CremeNoa“.

- DoseMk.2.20franco.
ProbedoseMk.1.20franco.
Erfolgattestiert!Ratgeber:„DieGeheimnisse
derSchönheit“gratis.

MüXMoll,Hoflieferant4::::::
Berlin N. 27 b

,

Elsasserstr.5
.-

FFÄFT

- ---
T

rºt a- M

H (DTEL IN (DW
Gegründet 177O. Neuerbaut 1905–1907

ist wieder eröffnet

Ein Eldorado für Mülhe- Ull
Erholungsbedürftige.

SchönsterKur-undSommeraufenthaltinmittenausgedehnterWälder
undgrossartigerGebirgswelt.PrachtvolleWaldwegeundSpaziergänge.Bergtouren.Tennis-Spielplätze.

- - imCaumasee16–189R
.

Badeanstalt.70Ca

H Seebäder binen.Rudersport.Bes.Etablissementfürydro-un ektrotherapie.
Einzig in seinerArtdastehend.KurortmitreinemWillensystem.
GedeckteWandelgänge.PrachtvollesneuerbautesGesellschafts
haus.Konzerte.

Hotels der A.-G. Waldhaus FlimS:F WALDHAUSFLMS Kurhaus330 B
.

HotelSegnes 7
5
B
.

Posthotel45 B
.

Für Kinderbesondersgeeignet:

GRAUBÜNDEN (SCHWEIZ)
StationReichenauod.Ilanz 2 Std.Wagenfahrt.

1150II

ü
.

Meer

F. W. Knoblauch
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Phot.HeinrichSchuhmann
- - -- - -

VonderAmerikareiſedesWienerMännergeſangvereins:MittagspauſederTeilnehmervomzweitenSonderzuge

-

-

Alkal.muriatischeThermen(27–52°C).ÄÄÄ Brunnen-undBadekuren,Inhalationen,

Vorzügl.Heilerfolgebeiallenkatarrha-
GurgelkabinetteMassagen,Pneuma

-
tischeKammern.– EmserWasser

lischenErkrankungender Atmungs-
(Kränchenbrunnen),Emser,Pastillen

Verdauungs-undUnterleibsorgane,der
undÄÄ \

Harnwege,beiGichtundRheumatismus- ÄÄÄ
Sanatorium Dr.Preiss (#) K h M h h
BadEgerjtär Walde U1 ZUS E C d
FüralleArtennervöserLeiden. im Melchthal,3 Std.v. Luzern. 894m ü.M. Luftkurort.

Pensionspreis52–8 Fr
.

Prospekte.
Besitzer Familie Egger,

zug. Prop. v
. Hotel Frutt a
. Melchsee,1919 m ü
.
M
.

Fetzes- echnikum - --
«sinMecklenb. G - Reg.-Bez.Breslau.
Einzelunterr

Bahnstation
Eintritttägl. KudowaoderNachod

Unterrchtn
.

Meth0deHittenkofer. -
Programmunberech.V

.

Sekretariat. 400 m überdemMeeresspiegel

Deutsche Müllerschule

saison- Vom 1
.

Mai bis Oktober

**

ºdº.es ºn./(Ö/ct/ -----

W Alkalische"Sº - - - - - - Mediko
Quellen: DessssssssssssssssSF-Är

Oberbrunnen. . man... E ZanderInstitutMühlbj # Heilkräftigb
. Erkrankungen

? Inhalationen.

-- - derAtmungs-.V Pneumat.Kabi
Bäder. (Mineral- Ä „Verdau º nett. – Milch- u.

Kohlensäure- ungs- u
. arnºrgane, F Äjen Äjal

bäder)-Hydrothe-$ bei
Cicht, Zucker- Z

-

Gebirgsluft,Weit
rapie. – Massage. " krankheit, Asthma. “ gedehnt.Anlagen

Arsen-Eisenque11e:GegenHerz-,Blut-,Nerven-u.Frauenkrankheiten
mithionquelle:GegenGicht-,Nieren-undBlasenleiden.
NatürlicheKohlensäure-undMoorbäder.

EintrittDip oldiswalde
Prosp.
j:
Cj Kurhote,Theater-undKonzertsäle,AººÄ durchdieFirmaFurbach& Strieboll,BadSalzbrunn. Ä 11. achsen 6 kºn- junäTºchtherapie. MediGomechanischesInst"

rucksachendurchd
. HerzoglichPlessischeBrunnen-u
.

Bade-Direktion
tober frei. BrunnenversanddasganzeJahr.
Städt.Technikum.

Fachschuled.Werh.)eutscherMüller
soWie d

.
d
.

GeschäftsstellenV
.

RudolfMosse.
ProspektegratisdurchdieBürosRudolfMosse,Reisebürosund

Die Bade-Direktion
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Gitterrätsel Homonym Rätsel- -
DerLiebreiz,derderWeiblichkeit, Ein ſtolzerKönigiſt's,einwohlbekannterA A DienebenſtehendenBuchſtaben Derholden,immerinnewohnt, WenngleichihnkeinegoldneKroneſchmückt,

ſind in dieeinzelnenFelder ſo Hatſtets,wieErdeauchdenMond, UndaucheinklugerMann,einvielgenannterA B | BBE | E - - - DasWortuns.UndwielangeZeit DemWicht'geszu erfindeneinſtgeglückt,einzuordnen,daßdiebeidenſenk- Als Kinderhat's in andermSinn DerwahrlichſichauchalsdasWorterwieſenE E rechtenReihenbezeichnen:zwei DieMutteruns.BeimBrettſpieldann Ä Ä Ä dieÄ ſStädte in Württemberg:dievier Hatjeder e
s
ſo oftgetan. n
d

darumdankbarwirdmitRechtgeprieſenIG H | | | | | | | | ÄÄ J

Als ihndasGlückdaraufwieshin. Dr. F. B
.

Vonjedem,derdas,was e
r gab,gewann. A
.
R

N N wichtigenSchiffsbeſtandteil, Logogriph Ä d
e
r

RätselaufgabenSeite797:berühmtenaſiatiſchenKönig, Werkenntdenſchnellen, Des Räſels:ÄgeOO - R | R RS - - - 2 Des Logogriphs: Weinland – Leinwand,angelſächſiſchenKönig, DenfrechenGeſellen Des Silb ätſels: Nacht ---T Stadt in Mittelitalien,Geburts- DasWortmit a ſagt,wer e
r iſt; e
s

Silbenrätſels NachtſchwärmerS - - - DasWortmit ö ſagt,was e
r

iſt. RichtigeLöſungenſandtenein:Miß J. Greencheeſein ErbesorteinesberühmtenMalers. Ihm iſ
t

keinHühnchenzu ſimpel büdesheimbeiAlzen(2);LiſaausZürich(3);Frau L. ZimmermannTT T | T | T u Gta - bedeutendkeinGimpel

A

in Bern(3);Frl. MargaretheMeyer in WachendorfbeiSyke(2);Z 1111UEÄ e Pel, Ignaz in Ansbach(3);GuſtavFranckin Darmſtadt(4); K
.

Haus inU U Ihm nachzuſtellen. Frankfurta
.

M. (2),ClaraM. in Bielefeld;EugenieF. in LuxemWerkenntdenGeſellen? G.P. P. burg(3);Lambertin Züllichau(2);Freya in Halberſtadt(2).

Grand Hotel zz - Park-Hotel
KIimatischer Luftkurort - Ranges
DominierendsteLage. – ModernsterKomfort.

AlleReisebüchersagenübereinstimmend:„DiewunderbarschöneLage,diesesEtablissementin VerbindungmitdemgrossenWaldpark begründeteseineeuropäische Berühmtheit.“Schweiz)amWer-waldstättersee Elektr.BahnBrunnen-Axenstein.( ) 800 m ü
.

M. Illustr.Prospektusfranko.M. Theiler-Eberle, Bes.-
KANDERSTEG - Berº" -Äe'." 1170 m ü

.

M. * Frutigen
RezenderSommer-AufenthaltaufebenemHochplateauinmittengrossartigerGebirgs-undGletscher- Szenerien.

Grand Höte Kandersteg mo“Ätort
Loosli & Brügger, Propr.

E. «
.T. Schneiders ED

3 I N UE Privat Hotel Viktoria
Parkstrasse34. D D

.

Hotel Beauregard Continental

U198 O Vergrössert,neurenoviert.Centralheizung.Liftetc. J. F. Helmsauer.

Kneippkur in Wörishofen - ÄWesenderKneippkurundKurverhältnissekostenfreidurchdenKurverein.

Montreuxuel ke
n

ManverlangeProspekte.
Modernstesdeutsches

(Genfersee), Familienhötel,in aller- bester,ruhigsterLageamSee,nebendem
Kursaal. Gärten. MässigePreise.

DaVOS-PlatZ Ä
Pension und lotel Zuol. I. Ranges,In freier,schönerLage,komfortabeleingerichtet,vondenbestenStändengelobtundempfohlen.Raumfür ca.100Gäste.Reunions-Säle.Billard,elektr.Beleuchtung,Zentralheizung.EigeneBäder-Einrichtung.

G

HerrlicheAlpenländer,
Höhenkurorte,Gletscher,

Z Z waldreicheSommerstationen,Heil-undSee
DirekteSchnellzugsverbindungen ÄÄ6 g -

5 Gebirgsseen:Traunsee,
Saison:Maibis0ktober. sterreich. Attersee,Hallstättersee,
-- Mondsee,Altausseer-,Grund-,Toplitz-u.Ödensee,Wolfgangsee,GosauerVorderseeteSchafbergbahn,KuranstaltenundBäderjed.Art.Sanatorien.(InGmundenneuerbautesSanatoriummitPensionu

.

Park.)BesteingerichteteHotels,Restaurants,Kaffeehäuser,Kurmusik,Theater,Konzerteetc.TarifefürLogis,Speisen.FührerWagenetc. im Salzkammergutmässig,lautbehördlicherVorschriftim InteressederFremdenin Hotelsundüberallöffentlichaufliegend.Auskünfte,Prospekts.WohnungsverzeichnissegratisvondenKurömmissionenBad Ischl (500 m ü
.
d
. M.),Gmunden a
.

Traunsee(422 m ü
. d.,M),Hussee (650 m ü
.
d
.

M.)unddenGemeindevorständenderSommerfrischenGoisern,Hallstatt,Gosauthal,Ebensee,Mondsee.

-eo-C-La-LoL

------------ oLC-Kº-v w«L

RAGAZ Hotel Pension Krone
ZunächstdenBädernund
denKuranlagen.

Nach M0kWegen Und DünemurkÄ
M0FW292n, Spitzhergen - Ät
unddemewigenEise- Nach Belgien, England, Frankreich, Abfahrt

= - - - - Bremerhaven– -- Spanien, Sizilien bis Triest 19Äu-ssept

3 Frühjahrs- und 4 Herbstreisen im Mittelmeer.
SämtlicheFahrtenmitdemelegantenSalon-Dampfer„Thalia“.

AusführlicheProspektebeiKapt.Bade's Söhne, Wismar i. Mecklb.

Frequenz1892:1977Kurgäste
Wasser-VersandFrequenz1906:4820KurgästederQuellen1

,
3
,
4 u
.

18 -

undBroschürendurchd. e
r Ä die

Brunnen-VerwaltungG
.

m.b.H.

SCHÜNFELS : G
.

Hötel Zugerberg F. Zug (Schweiz)

Gutgeführtes
bürgerlichesHaus
mit50Betten.
Pensionincl.Zinniner– von7 Frs,an.–
ZimmerfürTouristen
undPassanten– von 2 Frs,an.–
FürJuli undAugust– Vorausbestellung–ratsam,

Vorzüglichgegen:Erkran
kungen der Atmungs- u

.

Verdauungsorgane,gegen
Rheumatismus (Ischias).
Erfolgreiche Behandlung
VOIT Herzkrankheiten.

25MinutenBahnfahrtvonFrankfurta
.

Main15MinutenvonHöchst a
.

Main

Prospektdurch
H. Müller, Besitzer.ºin Böhmen.alkalisch-salinische Therme von 28–46,25°C

-

E- - -

= = - Gicht,Rheumatism.,Lähmungen,Neuralgien(Ischias),Exsudate,-

E 2
.

NachkrankheitennachWundenu.Knochenbrüchen,GelenksteifigF

keitenetc.Thermal-Douche-Moor-,elektr.Licht-,Zwei- u
.

Vier3 S zellen-Bäder,Kohlensäurebäder,Fango d
i Monfalcone,Mechanotherapie.U – Saisonganzjährig.Aerzteu
.

derenFamilienbefreitvonKur- u
.

Musiktaxe.Z #SS #

#
#

GuteResultatY -U EE uteKesuitateb
e
l h k k f hlt

Z #2 Nervenleiden odererholungsbedürftigist,versucheeineKurimES # Frauenkrankheiten

b Landeck

- - 5 / VerdauungsleidenG b d - -# ## Rheumatismus ETT1AIGITDA in Schlesien.

# # SS Fettleibigkeit GrößteBefriedigung is
t

seinLohn.FC =- Krankheitender Strengwissenschaftlichesu
. erfolgreiches,maßvollesN # EF Atmungsorganeu
.

WasserheilverfahrenmitHilfeallerexistierenden- - - allenchronischen– Heilfaktoren!Aeltererspez.Arzt in derAnstatN - -

Erkrankungen. HerrlichesStückchenErde. – ReinsteWalds = öÄ Äer Äs –Ätº /- -

= g

oFEIEF: - -

PrachtvolleLage im Hochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.-Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe– Bäder,Inhalationen,
Massage,Hydrotherapie,

Kurarzt:Dr. K.-Züst- Direktion: Garner"

Höchstgelegene Wasserheilanstalt der Schweiz. – Vorzüglicher Luftkurort.AngenehmsterSommeraufenthaltfürFamilien.SehrempfehlenswertalsUebergangsstationfürsHochgebi VorNachsaison).Post,Telegraph,Telephonim Hause.EigeneKurmusik.Ä ÄÄÄ“AusgedehnteebeneSpaziergängeaufangrenzendenWiesenundWaldungen. º Stachelberg F.



1907. Nr. 33 Z45

Tokenſchau

AndreasGraf vonBernſtorff-Stin
tenburg,21.April,Berlin.– Frans Rein
holdKjellmann, hervorragenderBotaniker,
22.April,Upſala.– Wilhelm Malte Fürſt
zu Putbus, 1

8
.

April, Pegli. – RobertSchweichel,Romanſchriftſteller,25.April,
Berlin.– BaudirektorAlexander von
Tritſchler, 25.April. Stuttgart. – Hof
rat Albert von Moſetig, bekannter
Chirurg, 25.April, Wien. - Profeſſor
ArwedFuhrmann,Mathematiker,23.April,
Dresden.– HofkapellmeiſterJoſeph Hell
mesberger,27.April, Wien. – Ober
landesgerichtspräſidenta

.
D
.

Dr. von Kohl
haas,29.April,Stuttgart.

Die neue Rheinbrücke

zwiſchenDuisburg-Ruhrork und
Hombergam Niederrhein

iſ
t

nacheinemEntwurfevon Profeſſor

H
. Billing,Karlsruhe,durchdieBrückenbau

anſtaltGuſtavsburgbeiMainzunddieTief- Phot.A
. Hallenberg,Ruhrort

baugeſellſchaftGrün & Bilfinger,Mannheim, DieneueRheinbrückebeiDuisburg–Ruhrort

fertiggeſtelltworden.Bei einerGeſamtlänge
von 625,8Meternund einerBreite von
16,5Meternhat ſi

e

einegrößteSpannweite
von203,4Metern in derMittelöffnung,eine
Spannweite,diekeineeinzigeBrückein Mittel
europaaufzuweiſenhat.DieSeitenöffnungen
weiſennocheineLängevon128,3Meternbe
ziehungsweiſe121,6Meternauf, die End
öffnungen83,6und88,9Meter.DieBrücke
dientdemFußgänger-,demFuhrwerk-und
einemelektriſchenStraßenbahnverkehr.Sie
wurdemiteinemKoſtenaufwandevon42Mil
lionenMarkhergeſtellt.DieBrücke,alsKrag
trägerbrückemitHilfeeinesbeſondereneiſernen
Montagekransin Freimontageausgeführt,
zeigt in demklarausgebildetenSyſtemder
Balkenformnur geringearchitektoniſcheVer
zierungen.Das nachderMitte derBrücke
wachſendeBiegungsmomentiſ

t

durcheineleichte
AnſchwellungdesTrägersangedeutet.Zwei
hoheWarttürmeaufjederSeiteausgrauem
RuhrkohlenſandſteinmitGeſimſenausrotem
MainſandſteinſindimmittelalterlichenBurgen
ſtil gehalten.DurchArkadengängeiſ

t

eine
Ueberleitungzu denWärterhäuschengeſchaffen
unddadurchderEingangzurBrückein har
moniſcherWeiſeeingeleitet.Das Geſamt
brückenbildpaßtſichderweitenFlachlandſchaft

in vorteilhafteſterWeiſean.

– Hôtel Helvetia,30 Fremdenbetten.

(Bad Tarasp–Schuls) = 1250 m ü
. M
.

E
s gibt keineinzigesanderesBad,wo so vieleund unübertroffeneHeilfaktorenvereinigtsind,wie in Tarasp :

KräftigendesAlpenklima,Glaubersalzquellen:Luciusund Emerita,analogaberreichhaltiger a
ls Karlsbad,Kissingen,Marienbad,Vichy; verschiedenartigsteEisen

säuerlinge,Stahl- und Salzbäder,die bestenihrerArt durchihrenunübertroffenenGehaltan natürlicherKohlensäure.

Die sich hiergleichzeitigbietendenunübertroffenenHeilfaktorengestattendeshalbganzenFamilien,die für einzelneFamiliengliedererforderlichenklimatischen
oderbalneotherapeutischenKuren in Taraspdurchzuführenohnedie sonstnötigeTrennung.

In Tarasp-Bad - KurhausTarasp, mitVilla und Dependancen,320Fremdenbetten,natürlicheStahl-und
Salzbäderim Hause,die Trinkhalle in unmittelbarerNähe.

In Schuss allgemeineBadehalle,natürlicheStahlbäder,Tramverbindungmit derTrinkhalle.
HôtelsBelvedere, Post und Park, 260, Hôtel Engadinerhof, 80, Hôtel Viktoria, 70, – Hôtel
Quellenhof,50, – HôtelHohenfels,45,– Hôtel Könz, 30, – Hôtel Krone, 30,– HötelCentral,30,

nius, Villa Töndury.

hausTarasp.

Die Luciusquelle,

301 302

Flaschen durch die

Apothehen.

-Engadin-Schweiz
Saison: Mitte Mai b

is

Ende Septbr

Privatlogis: Villa Harten
fels, Villa Lorenz,Villa
Monreal, Villa Stöcke

WeitereAuskünfteerteilen
bereitwilligstdieeinzelnen
Hôtels und die Tarasper
Badeverwaltung im Kur

Kräftigste Glaubersalz
quelle Europas, ist er
hältlich in Kisten à 50

und in Post
Kollis à 242 121 122

Exportverwaltung Kur
haus Tarasp, Engadin,
Schweizund in Mineral
wasserhandlungen und

Das Bad Tarasp-Schuls
1250 m ü

.
d
. M., im Herzen der

Hochalpen, in dem wegen seiner
Naturschönheiten

und seines einzig dastehenden
Alpen- KIiImas

weltbekannten Engadin ge
legen, ist ein Unikum

am Brienzersee, Berner Oberland

B rienz Hotel u. Pension weisses Kreuz u. Post

In schönster,geschützterLageamFussedesBrienzerrothorns, amBrünigbahnhofundLandungsplatzderDampfbooteundgegenüberden
WeltberühmtenGiessbachfällen. TannenwaldpromenadenundWildparkin

nmittelbarerNähe.Neues Vestibül und Salon- SchattigerGartenSej mitSchwimmbassin.Ruderboote.Mchkuren. Angenehmer"
Aufenthalt für Familien. Pensioninkl.ZimmervonFrs.6.– an.
PostundTelephonimHause.

FamilieE- Hanauer, Besitzer.

werkeJederAftGrammophone

o
. Phonographen,

Rutomaten.Vorer.
- andolinen,Gitarren,Zithern:

rnerphotogrApparate,Operngläser,Feldstecheretc.

ſ

Höhenkurort für
...

YS
1450m ü

.
M
.

DasganzeJahrgeöffnet

3 Sanatorien: Äre inkl.ärztl.„ „ -

a
n

d
e
r

Simplonlinie“Ä

GrandHotelPensionv
.

frs.12.–an

zu billigstenPreisen,auchgegenbequemeTeilzahlung.
Recºsupkºog218grº-/F

Teppiche3.75,6.–, 10.–,
stücke 20.–bis800MIk.
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst im
Spezialhaus °Ä158
atalogÄ. EmilLefèvre

T. Städtisches Eisen-Moor-BadT
BahnstationSchmiedeberg Postbez,Halle.
Preisgekrönt:Sächs.-Thür.Industrie-u

. Gewerbe-Ausst,
Vorzüg. ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u.Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1

.

MaibisEndeSeptbr.Prosp.u
.

Ausk.d
.
d
.

Städt.Bade-Verwalt.u
.

BadearztDr.med.Schütz.

TR ODL

Brennerbad
Bahn-,Post-undTelegraphen-Station

1326M. über dem Meere

Höhenkurort ersten Ranges. Radioaktive
Thermalquelle, Hydrotherapeutische Anstalt

unterkurärztlicherLeitung.

Glnd H02 (mit Sterzingerhof)
erstklassigesFamilienhaus.

GLIZK0flerhllUS zweiten Ranges,
Saison 1

.

Juni bis Ende September.Behandlg.„ „

erbundenmitBergluftkur. Die DirektionÄ BehandlungderLungentuberkulosedurchdieMethodedesSanatoriums,rospektefranko.
IllustrierteProspektedurchdieBesitzerin„Brennerbad-Gesellschaftin Brixen“;
währendderSaisondurchdieHotel-Direktionin Brennerbad.
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EingegangeneBücher und
Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten,Rücksendungfindetnichtstatt.)
Bauer-Lechner,Natalie,Fragmente.
. 5.–. Wien,R. Lechner&Sohn.
v.Berger,H.,CarlHauptmann.50..München,G.D.Callwey.
Berlin undſeineArbeiter in eng
liſcherBeleuchtung.Berlin,Dr.Wedefind&Co.
BibliothekwertvollerMemoiren,herausgegebenvonDr.E.Schulze.Bd.1:
ReiſendesVenezianersMarcoPolo.
„ 6.–. Bd.II: DeutſchesBürgertum
unddeutſcherAdelim16.Jahrhundert.
„ 5.–. Bd.III: AusderDekabriſten
zeit.„ 5.–. Bd.IV: DieEroberung
vonMexico.- 6.– Hamburg,Gutenberg-VerlagDr.E.Schultze.Borchardt,A., Aus demKaukaſus.

II
.

Teil.Berlin,DeutſcheLandwirtſchafts
Geſellſchaft.Bramſen,Alfred,DieKunſt zu eſſen.Kopenhagen,TillgesBoghandel
Carducci,Gioſué,AusgewählteGedichte.Dresden,C.Reißner.Dahl,Herm,DasReichin uns. - 5.--Berlin, F. Fontane& Co.
Dannheißer,Extraitsd

e

Journaux.I./II.
Gebd.„ 1.65.Leipzig,R.Gerhard,Delna,Wilh.,Geliebt– Gelebt.Wien,

J. Eiſenſtein& Co.
DeutſcherCamera-Almanach1907.Berlin,G.Schmidt.
Deutſcher und internationaler
Patent-Kalenderfür1907.- 1.--
Äen, C

.
H
.

Beck'ſcheVerlagshand
U110Döring,Ernſt,DiemathematiſchrichtigeÄ derEntſtehungundVererbungderGeſchlechter.Böhlitz,ErnſtDöring.
EinSkizzenbuchvon F. Flinzer. Heft1/2.Berlin,Kupfer& Hermann.ErinnerungenKatharinas II

.

NeuherausgegebenvonG.Kuntze.- 6.--Stuttgart,Rob.Lutz.Gareis,Dr.K.,UrheberrechtanWerken
derbildendenKünſte. 4

0
. Gießen,

E.Roth.Gobineau,GrafArthur,EinErinnerungsblattausWahnfried.753.Stuttgart,Fr.Frommann.Härſch,Dr.A., DasWeibweſen.7
0
.Rodaun,Verlagd
.

Oſtara.HartpoleLecky,W.E., Dasbritiſche
Kolonialreich.5

0
. Berlin, G
.

Stilke.Heckelmann,Auguſt,EigeneVermögens
verwaltung.4

.

15. Gießen.EmilRoth.Hörſtel,W.,DieRiviera.Gebd-/ 4.--Bielefeld,Velhagen& Klaſing.Holm,Dr.E., DasObjektivimDienſte
derPhotographie.2

. Auflage...
.

2.-.Berlin,G.Schmidt.Jacoby, Günther,HerdersundKants
Aeſthetik.- 5.40.Leipzig,DürrſcheBuchhandlung.
Jekyll, Gertrude,WaldundGarten.

„ 8.–. Leipzig,JuliusBädeker.

v
. Kaiſenberg,M., DerberitteneOffi

zierundſeinPferd. „ 4.–. Berlin,
Zuckſchwerdt& Co.Klinenberger,L., NachIslandund
zumNordkap./ 1.30,Wien,ManzſcheHofbuchhandlung.
Knauer, Georg,Aus meinerWelt.

2
.

Aufl.21.50.Wiesbaden.E
.

Behrend.Krüger-Weſtend,H.,DerVolks-Goethe.

5
0
: Berlin,KonradW.MecklenburgKürſchnersDeutſcherReichstag1907.

6
0
. Berlin,H.Hillger.Laichter,Joſef, WahrheitsſucherI./II.. Otto.

Lüdecke,C., NeueGedichte.- 1.25.Leipzig,J. G
.

Findel.

v
. Meerheimb,Ichhab'sgewagt.5
0
.Berlin,Alb.Goldſchmidt.

5
-

Ä e
,

Marie,FrauengedankenüberMenſchenerziehung.. . 3.–. Berlin,
F. Fontane& Co.Menzel,E.,BriefederFrau J. Strauß
Wohlan Börne. „ 7.50.Berlin,

F. Fontane& Co.
PſalmendesWeſtens.. . 2.–. Berlin,K.(Curtius.

v
. Volker,Pepo,EinblondesWuſchel

haar. ..
.

1.–. Magdeburg,R.Zacharias.
Börſänder,Karl, Kant – Schiller–

Goethe.- 5.–. Leipzig,DürrſcheBuchhandlung.
Wermert,G., Herminnerk.Roman.Leipzig,ModernerDresdnerVerlag.Wiedemann,BibliſcheGeſchichten.„1.50.Dresden,C

.
C
.

Meinhold& Söhne.Winter,Karl,DervergnügtePoſtkarten
zeichner...

.

1.50.Leipzig,WaltherFiedler.
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d
e Constipation (Verstopfung),
Migräne, übelriechendem Atem, Gelbsucht,

Verdauungsstörungen wird

CASCARINE
LEPRINCE

als Spezialmittel ärztlich empfohlen.

In allen Apothekenerhältlich.
Bestandteile:CascarineExtract0,1,Pillenmasse0,1,UeberzugmitSüssholzpulver.
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Phot,AdolfoCroce StapellaufdesneuenitalieniſchenPanzerſchiffs„Roma“ in Spezia

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nervöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

Dº: H 0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

- werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt.

" Man verlangejedochausdrücklichdasechte ID"- HOMMEL"s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden.F Bügel-Koffer
vonstarkerfestgewalzterPappe(Faserstoff)mitdoppeltgefirnisstemhavanna

braunemSegeltuchbezogenundRindleder-Einfassung.-

- -

leich

In Und

allerhal clean.

Länge:Breite:Höhe:Preis:
–

Länge:Breite:Höhe:Preis:
Nr.691. 6

6

cm43cm33cmM.35.– Nr.693.86cm49cm40cmM.45.–

„ 692. 7
6
„ 4
7
„ 3
8
„ . „ 40. – „ 694. 9
6
- 5
1
- 4
3
„ „ 55.

Nr.695.106cmlang, 5
4

cmbreit, 4
7

cmhochM.60.–.
Nr.691,692,693sindmit je 1 Schlossund 1 Einsatz,Nr.694und695mit j

e

2 Schlössernund2 Einsätzenversehen.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
B-T Illustrierte Preislistegratisundfranko!TA

- Leipzig, Berlin Hamburg,Frankfurta
.
M
.

VerkaufslokalePetersstr.8,Leipzj 101/102.Neuerwall4
. KÄrºj"

ſºndre Hofers
Karlsbader Kaffee-Gewürz.
Unter Garantieunübertroffen,

Wie allgemeinanerkannt,das

Beste und Billigste
seinerArt.

/ Cartonenthält 42 Würfel.
Zu haben in den meistenColonial
waren-, Delikatessen-und Drogen
Geschäften,wennnicht,gibtdieFirma
Andre Hofer, Freilassing,
gerne Bezugsquellenauf und
sendetGratisprobe.

E EXCELSIOK º.

Die kleinste Gasrechnung>" - erzielt man mit dem S
º

S
-

PromeheuS-Herd - - -

&S2Ä FAHRRÄDER uNo MoroRzwERÄDER |

E===Ä Ä § /7erreſchfin Qua/fäf und Ausführung S
º

andererGasherdhat – ausserordenGassparen E Jahresproduction ca.50.000Rader Katalog aufWunsch
W»

r-Fahrrad-Ware (2) (0nºgº GrandCNUTg.
Uebera11erhältlich. Eisenwerk G
. Meurer,Cossebaude-Elbthal.
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Der Stapellauf des neuenitalieniſchenPanzerſchiffes
„Roma“ in Spezia

H. 2
1
.

April fand in Spezia,demgrößtenitalieniſchenKriegshafen,derStapellaufdes neuenKriegsſchiffes„Roma“
ſtatt. Das Panzerſchiff„Roma“ iſ

t

das letzteder Gruppe,
dienachdenPlänendesHauptmannsVittorioCunibertikonſtruiertwurden.Es hateineLängevon144Meternbeieiner
Breitevon22,40Metern,einemTiefgangvon7,87MeternundeinerWaſſerverdrängungvon12600Tonnen.DieBewaffnung
beſtehtauszweiKanonenKaliber305Millimeterin zweiTürmen,
zwölfKanonenvon103Millimetern,je zwei in drehbarenTürmenuntergebracht,zwölfKanonenKaliber 7

6 Millimeter,zwölfkleinen
StückenundvierTorpedorohren.Die PanzerungbeſtehtausPanzerplattenverſchiedenerStärke,bis zu einemMaximumvon
250Millimetern.ZweiMaſchinenmitdreifacherExpanſionvonachtzehnRöhrenkeſſeln(SyſtemBabcock& Wilkor)treibendasSchiff,
DieKohlenlagerkönnen1000TonnenfaſſenunddieReſervelagerſindfürweitere1000Tonnenausreichend.DieMaſchinenentwickeln20000Pferdeſtärken,unddieMaximalgeſchwindigkeit

wirdauf212Meilenberechnet.DieBemannungſetztſichaus3
6

Offizierenund679Mannzuſammen.„Roma“und„Napoli“
ſinddieerſtenitalieniſchenKriegsſchiffe,diemitPanzerplatten
ausKruppſtahlverſehenſind.

Schach (s
º

vonE. Scha11Opp)
PartieIhr. 1

7

Turnierpartie,geſpieltzu Wienam11.Januar1907.
Damenbauernspi e 1

Weiß:Karl Schlechter.– Schwarz:GezaMaroczy.
Weiß Schnvarz Weiß Schwarz1. 12–d 17–15 12.Lc1–b2 Sc6–e5*)2

. Sg1–f3 C7-C5 13.Sf3Xe5 Ld6×e5e2–e3 e7-E6 14.f2–f4 Le5-c74
,

c2–c4!) Sg8–f6 15.Dd1–e2 0–05
.

a2–a3 Sb8–c6 16.Ta1–d1 Dd8–e76
.

Sb1–c3 d5×c4 17,e3–e4 e6–e5

7
.

Lf1×c4 a7–a6 18.Sc3–d5 Sf6×d58.0-0 b7–h5 19,e4×d5 Tf8–e8*)9
.

Lc4–d3 Lc8–b7 20.f4Xe5 Lc7×e5
10.d4×c5 Lf8×c5 21.Ld3×h7 Kg8×h7

De2–h5+ Kh7–g8Lc5–d6 22.

Z/a/z Zs/Zºzºzy
burg.

Weiß Schwarz Weiß Schwarz23.Lb2Xe5 f7–f6“) 26.Td3–g3+ Kg8–h8
24.LebXf6 g7Xf6 27.Dh5–f3 D17–f7
25.Td1–d3 Dd7–h7 28,Df3–g4 Aufgegeben.

) DieſeStellungkonnteauchausdemabgelehntenDamengambitÄ -*) Durch0–0könnteSchwarzdieSymmetriederStellungwiederherſtellen.Daswäre – nachdem„DeutſchenWochenſchach“,demwirfolgen– auchwohlvorzuziehen.Auf13.Sc3-e4könntedannLd6–e7geſchehen,undauf13.Sf3–g5würdeSchwarzambeſtenSc6-e5erwidern,nichtetwah7–h6wegen14.Sc3-e4h6×g515.Se4×f6+g7×f616.Dd1–h5und ſo weiter.NachdemTextzugebekommtWeißzuſehendsdasUebergewicht.

*) DieſerTurmdurftedieDeckungvon f7 nichtaufgeben,derandreTurmmußtenach e
8

ziehen.Auf 20.Ld3–e4konntedannLb7–a8!geſchehen.DerTextzuggibtdemGegnerGelegenheit,diePartieglänzendzu beſchließen.*) OderDe7×e524.Dh5×f7+Kg8–h7(h8)25.Tf1–f5. Auf23.. . . Ta8–d8würdeWeißmit24.Td1–d3fortfahren.

Schachbriefwechſel
RichtigeLöſung zu Nr. 1

5 gingeinvon H
.

Menzelin Ham

Rönisch Pianos
0herhof

i, Thür. VornehmstesHaus,herrl Lage

Gd. Hotel Wünscher.

K.K.Hof-Pianofabrik inDresden.
Vertreter a

n

allen Plätzen der Welt,

Die lieben süssen Mädel

STUS
Wlerfsalzfrau-Schwämme.

SCHUTT- G MARKE.Ueberall erhältlich.

Wer heiraten will
Wer

Dr. Oetker's
BackpulverundVanillinzucker
anwendet,folgt nur demGe
botederSparsamkeit.

muSSSparen.

TB-T Seit demJahre 1868in Verwendung:T
Berger's Theer-Seife – -
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropasmitglänzendemErfolgeangewendetgegen

Hautausschläge aller Art,

Receptbüchergratis und
francovon

Dr. A
. Oetker,

Bielefeld.
Aſien-vertrieb

für Deutschland: ROMAIN TALB0T, Berlin. S. 42.

könnenselbstHerrenräderfahren,
sobalddiesedie

New-Departure
haben.

Zu beziehen

in jedem Fahrrad und durch
jede Fahrradhandlung.

VerlangenSie die kostenfreie
New-Departure-Broschüre!

Ein modernes ErbauungsbuchinsbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.Berger'sTheerseifeenthält40PercentHolztheerundunterscheidetsichwesentlichvonallenübrigenTheerseifendesHandels.BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauchandiesehrwirksame
Berger's Theerschwefelseife,

alsmildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheitendesTeints,gegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflichekosmetischeWasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger's Glycerin-Theerseife,
die 3

5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist.
Berger's Borax-SeifeDieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,WimmerlundBläschenimGesicht,gegenSommersprossenundandereUnreinheitendesTeints.

Preis per StückjederSorte60Pfg. oder70 h sammtBroschüre.
Zuhabenin allenApothekenundbesserenDrogueriendesdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns.BegehrenSie in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger'sTheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.Als ZeichenderEchtheitmussfernerjedeBroschüredenUrsprungaufweisen:Fabrik G. He11& Comp.,Troppau.Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedaille.Paris1900.

Sensationelle
Neuheitensind:
Gritzner

„Rotunda“
Schnellnähermaschinen.

5 D R.Patente,
Weltausstellung
Mailand:
GrandPrix

Maschinenfabrik

Gritzner Ueber
Akt-Ges. 3000Arbeiter.
Durlach 29

Jahresproduktion
über
12O,OOO
Nähmaschinen

Gegründet1872.

Grösste
Nähmaschinen
fabrikdes
Kontinents.

<S> <S2> von einem jungen österreichischen Dichter <SZ» <SZ»

Richard Schaukal, Grossmutter.
Ein Buch von Tod und Leben.

2
. Auflage. GeheftetM. 3.–, gebunden M 4,–

DieMünchnerNeuestenNachrichtenschreibendarüber
„SolcheBücherschreibteinernureinmal.Wenig

solcherBücherkönnenwir nennen;dassindRast
bücheraufderWanderung,Sonntagsbücher,Stunden

JederDichterhatseinen

1131

derAndacht,Hauspostillen.
Lebenssonntagirgendwound
wann. . . Wenn e

r

davoner
zählenkann, so sagtman in

derWeltmit Recht:„Hört,
einDichtersprach.Mankann
sagen: e

s

sindBücher,diesich
selbstschreiben,dienichtge
schriebenodergemachtsind,
dieerlebt,empfundenundge
dichtetsind,siekommenund
sind d

a

wieErinnerungenaus
GrossmuttersZeiten– woher?
niemandweissmehr– undsie
kommen,undmanstelltsie in

diealtenschönenGlasschränke
zudenanderenliebenErinne
rungen,dieman so gerne in

\– -O

Bücher,

Andachthervorholt.

Gespräche mit einer Verstorbenen.

IchhabeeinensolchenSchrank

in meinerBibliothekfür solchewahren,ehrlichen
Es sindnichtallzuvieledarin,abersieer

zählenvonderEntwicklungd
a

draussenin derWelt,
erzählenauchvon eignerEntwicklung. E

s

stehen
darinalleliebenMärchenbücher
ausGrossmuttersZeit viele
stehendarin,vondenenSchau
kal in seinemBuchevonLeben
undTod selbsterzählt,ein
paarBücherderLiebesind
da . . . nichtallzuvielBücher
sinddarin.IchstelleSchaukals
Buch„Grossmutter“,diesessel
teneBuch,das ihmeinen
Lebenssonntagbescherte,dies
Tagebuch,daskeinesist,diese
GeständnisseundWorteeiner
Dichterseele,schmerzlichund
sehnend,stark u

. verheissungs
voll, gernehinzuundgebe
es nichtfür vielesandere.“

Q

T
N

=Durch
alle Buchhandlungen

Deutsche
Verlags-Anstalt,
Stuttgart.

RichardSchaukal zu beziehen.
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Etwas vom Habicht
Von

TM. Kerkulieg

Jº gefreithatniemandgereut,“giltauchimTierreiche!Bitte, ſchauenSie ſichgütigſtmeinenebenſtehendenAbbildungenanundvernehmenSie,was ſi
e
zu ſagenhaben.

WohldiewenigſtenmeinerLeſerwerdenin denhiervorgeführtenVögeln,diedoch ſo ganz
verſchiedeneKleidertragen,ein Paar einundderſelbenArt vermuten.Unddoch iſ

t
e
s

ſo!
DiemeiſtenunſrerVögeltragenÄ verſchiedeneKleider,die je nachdemAlterzwei-bisdreimalwechſeln.Bei vielenſindauchdieGeſchlechterdurchausverſchiedengekleidet.Außerdem

ſindauchdieGewänderdereinzelnenJahreszeitenſtarkabweichend.Hier zeigtſicheinWeihen
männchenmitleuchtendgraublauemMantel,ſchneeweißerUnterſeiteundſchwarzenFlügelſpitzen,
währenddasWeibchenzu allenJahreszeitenin mattesBraungekleidetgeht.Bei denFaſanen
undRebhühnern,beiEntenundvielenSingvögelnkannwohljedermannähnlicheErſcheinungen
ſtändigbeobachten.
MeineheutevorgeführtenVögelſindein Horſtpaar desHühnerhabichts,Asturpalum

barius,dasſicheben,zurBrutzeit,zuſammengetanhatte.DasWeibchenträgtnochdasJugend
kleid, iſ

t

alſoerſteinJahr alt, währenddasMännchenprächtigausgefärbtundallermindeſtens
dreijährigiſt. DerUnterſchiedin denKleidernfällt auchdemAugedeswenigerGeübtenſofort
auf! DasJugendkleidzeigtalsmarkanteſtesZeicheneinegelblicheUnterſeite,diemit einerUn
zahlvonbraunen,längsgehendenSchaftſtrichengezeichnetiſt. Das GewanddesaltenVogels
beſtehtauseinemvielhellerenGrundeundeinerfeinen,dichtgewelltenQuerbänderung.DieOber
ſeitewirdimAlterebenfallsmehrgraumiteinemſchieferfarbenenHauch,derindeſſenniemals ſoÄ wiebeidemprächtigenWanderfalkenundbeidemkleinen,harmloſen,bildhübſchenPIDTCLE11.
Wennmanfrüherannahm,daßerſtdieganzvollausgefärbtenVögelzurFortpflanzung

ſchritten,ſo iſ
t

daslängſtwiderlegt.AuchmeinehierdargeſtelltenBeuteſtückebeweiſene
s

wieder.
Schonals ic

h
daserſtemaldiebeidenHorſtvögelzuſammenauseinigerEntfernungſah, kam e

s

Hühnerhabicht(Männchen),alterVogel mirvor, als o
b

dasWeibchennochdasJugendkleidtrüge.Sofortwurdeder in derNähedes

„Geſund w
ie

e
in

Tiſch im Asaſer.“
WelchesGlückund welcheZufriedenheitherrſchen in demHauſe,

wo dieKinder geſundſind wie „Fiſche im Waſſer“! Aber wie das
fertigbringen? Gebt ihnenein gutesNähr- und Kräftigungsmittel,
wie Scotts Emulſion.

Köln-Ehrenfeld,Simrockſtraße33, 6
.

Jan 1906.
MeinTöchterchenThereſelittmit12 Jahrenan einemſchwerenDarmkatarrh

undandauerndenKrämpfenundwar infolgedeſſenſo heruntergekommen,ſo er
ſchreckendmagerundſchwach,daßwir ſi

e aufgaben.KeinMittelwolltedemKind
mehrhelfen.Da wurdemirdurchmeineElternderRatgegeben,einmalScotts
Emulſionzu verſuchen,undſchonnachdererſtenFlaſchebekamdasKindallmählich
wiederAppetit,trankwiederMilch,dieihrMagenbishernichtmehrvertragenhatte,
undnahmſeitdembeſtändigzu. Jetzt iſ

t
ſi
e
2 Jahre,wiegt 3
6

Pfundund iſ
t geſund

wieeinFiſchimWaſſer. (gez.) CunibertPerſch.
Wenn der Appetit zurückkehrt,iſ

t

ſchonviel gewonnen.Scotts
EmulſionkräftigtdenganzenKörperund ſomitauchdieVerdauungs
organe, d

a

ſi
e großenNährwert mit Leichtverdaulichkeitverbindet. VorAnschaffungeinesphotograph. TN

Dies rührt her von deraußerordentlichſorgfältigenVerarbeitungdes ÄÄÄÄ
Tranes ausſchließlichder beſteund reinſteNorwegiſcheDampftran Ä#Ä Ä

P f A fa“-assettewirdfürScottsEmulſionverwendet)in einembeſonderenEmulgierungs- langen.Wirlieferndieneuesten * ]verfahren,demScottſchenVerfahren. Scottswar die erſte,urſprüng- ÄÄÄlicheLebertran-Emulſion. piegelreflex- Camerasusw.) zu für 9 : 1
2 = Apparate,

ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar billigstenPreisengegenbequeme
nieloſenachGewichtoderMaß,ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenim

KartonmitunſererSchutzmarke(derFiſchermitdemDorſch).
Scott & Bowne,G.m. b

. H.,Frankfurta
.

M.Ä ÄÄ " ÄÄÄ ÄphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſaureatron2,0,PUlv.Tragan - - - - - -jumjputo. ödeftiä je 29,6Äſtöhö.10. HierzuaromaÄtiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheria-Oelje 2 Tropfen.
j
ReiseMarineMilitär d

ieÄ amtlich

Göthen 6Inhalt22

Hensoldt

SäÄe ProgrammdurchdasSekretariat. Z

zur Tageslichtladungmit

„AGFA“- resp.
ChromO-„Solar“
Taschenfilms

FIF“ Ideales Aufnahme
material für die Reise!

2

Ausführl.Prospektedurchdie
Photo-Händler.

Binoclesund
Monocles
sow.Pariser
Gläser
höchster
optischerÄ Agfa*

Q Cassette
Bial & Freund
Breslau lu, Wien)
- D- hÄ Briefmarken (21 e d1

.

Äillustrierte ÄÄF tisundfranco,MaxHerbs

- Markenhaus,Hamburg “

D G

D

Unger,Gummiwarenfabrik (2 (2BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

SCHÖNEBÜSTEÄGH0NE UST „Ä % BFFG/W//Y/Y & Cº
ATentwickelt,gefestigund -Ä j Ä Ä. MADEBEWL-LIFESDE/Y.

in jedemAlterdurchdieberühmte-
LAIT D'APY (K0NZENTRIRTEÄ.

Ferngläser,
Prismen-

SchmerzloseNiederkunft!TO-egheºALAſº#####Ä+---

is
t

eine Tasse

leischbrühe m
it

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog1T.“Ä u
.Prof.grat.u.fr

EinfachesEinreibengenügt.Ureiches,harmlosesProdukt.25,OOOAttestsbestätigendieguteu
.

schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreterPostversandfko.gegenVorauszahlungvonM:4,

e
r

PostanwoderM:5 in Briefmk.oderNachn.Ä20Pf.Karten10 PfNurbei:ChemikerD, LUPER,RUEB0URSAULT,32. PARIS

baste
Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,Schwarzetc.Mk3,eMk10JF SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

Epſ

ö
fe auf eine Tasse hessenwassers

erzeugtrosigesjugendfrischesAussehen,reineweiße
sammetweicheHaut u

.

zartenblendendschönenTeint.

à Stück 5
0 Pfg.überall zu haben.
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)

eer-
orſtbaumsſchonlangevorbereiteteSchirmbezogenund ſo langeÄÄ. Ä die beidenintereſſanten,abergefährlichen
Räuberabgeſchoſſenhatte. - - -

AußerdieſemAusblickzeigenabermeineBildernochetwas
andres,nämlichdenauffallendenGrößenunterſchied,der b

e
i

ſämt
lichenRaubvögeln,einſchließlichderEulen,zwiſchendenGeſchlech
ternbeſteht.Bei dereinenArt mehr,beiderandernweniger
BeiderGattungderHabichte,diefür unshierausdemHühner
habichtundausdemSperber,Accipitermisusbeſteht,iſ

t dieſeAb
weichungſehrſtark.ObſchondasWeibchendieſeHühnerhabichts
paares ja ummehrereJahrejünger iſ

t

alsderGemahl ſº iſ
t
e
s

dennochbeträchtlichgrößerundſtärker,ſomitfür dieWildbahnauch
vielgefährlicher.BeidegutpräpariertenVögelſindaufdiegleiche
Entfernungaufgenommenworden.Bei allenRaubvögelnſind
übrigens d

ie

Weibchenrechtbeträchtlichſtärkerals d
ie Männchen.

R
.
u stellung ein

InternationalePhotographiſcheAusſtellung z
u Dresden

190. Am 6
. April fand in DresdendiegründendeVerſammlungdieſer

Ausſtellungſtatt.EswarenzirkaſiebzigHerrenausallenTeilenDeutſch
andsundausallenGebietenderPhotographieerſchienen;dieſächſiſche
RegierungwardurchdenKöniglichenKommiſſarHerrnGeheimenRegierungsratStadlervertreten.DieVerſammlungleitetederOberbürgerjefferderStadtDresden,HerrGeheimerFinanzratBeuter.DervºnjrbereitendenAusſchußvorgelegteProgrammentwurfwurdegenehmigt.
DieAusſtellungwirddanachaufbreiteſterBaſisſtattfinden,ſi

e

wirdein

FilipKeſter
Hellas in BerlinW.:DerBrudervonIſadoraDuncan
mitFamiliebeieinemSpaziergangin Berlin

umfaſſendesBildderPhotographiein ihremganzenWerdenundWeſen,

in ihrenvielſeitigenLeiſtungenund a
ll

ihrenBeziehungenzumwirtſchaft
lichenundkulturellenLebenbieten.Durchihrenvölliginternationalen
Charakter– alleVölkerundLänderſollenaufdemBodenabſoluterGleichberechtigungzurTeilnahmeeingeladenwerden – wirdſieeineWeltausſtellungimbeſtenSinnedesWortesſein.Dergroßeundſchöne
DresdnerAusſtellungspalaſtmitſeinemParkbietetRaumundFlächegenug,dieumfaſſendſtenDarſtellungenunterzubringen,undDresdenſelbſt

iſ
t

durchſeinezentraleLage,ſeinelandſchaftlichenReizeundſeinangenehmesLeben,ferneraberalsHauptplatzderphotographiſchenIn
duſtrie in DeutſchlandwiekeinandrerOrt zu einerſolchenAusſtellunggeeignet.DasProgrammderAusſtellungiſ

t

derartgegliedert,daßjederwichtigeTeilderPhotographieeineſelbſtändigeVertretungundausgiebigeSpezialiſierungfindenwird. JederausgeſtellteGegenſtand,ſe
i

e
s Bild,ſei e
s Induſtrieerzeugnis,ſollnichtnuralsAusſtellungsgegen

ſtandan ſicherſcheinen,ſondernſollauch in ſeinenBeziehungenzum
GanzenderPhotographiewie zu dembetreffendenTeiledesKulturlebens,
dem e

r dient,gezeigtwerden.DadurchwirddieſeAusſtellungſichfür
breiteſteKreiſeäußerſtanregendundbelehrendgeſtaltenlaſſenundſie
wirdzugleicheindokumentariſchesEreignisfürdiePhotographieſelbſt
ſein.Es herrſchtein dergründendenVerſammlungeineallgemeinzu
verſichtlicheStimmung,ſiewarvondemBewußtſeingetragen,daſetwasGroßes,Umfaſſendesgeſchaffenwerdenkönne.AllſeitigtrateinelebhafteArbeitsfreudigkeitzutage,ſo daßſichhoffenläßt,daßdieInternationalePhotographiſcheAusſtellungzu Dresden1909einMarkſteinin derGe
chichtederPhotographiewerdenwird,derdieſerdauerndenNutzenund
ortſchrittſichert.SowohlausKreiſenderBerufs-wieAmateurphotographie,ausdenKreiſendergutvertretenenwiſſenſchaftlichenPhotographieundvorallemausderphotographiſchenInduſtriewurdeſchonjetzteinegroßzügigeBeteiligungin Ausſichtgeſtellt.DieVerſammlunggenehmigtefernerdenEntwurfderSatzungenundwähltedasDirektorium

TET iTh. Srosser Grevwirnrn.
wird e

s

für IhreTafelsein,wennSie alleIhreSpeisenmit

Armour"s Fleischextra g werbessern
Wirversendengratis und franko einvonFrauLinaMorgenstern
verfasstesKochbuch„SparsameKüche“mitausgewähltenRezepten a

n

jedermanngegenEinsendungeinerStanniolkapselunseresExtraktes.

Stark konzentriert, dunkler von
Farbe als andereSorten,daherer
giebiger u

. sparsamerimGebrauch.

Albert Rosenhain'smoderne

Kavalier-Kette

in ganz neuer Ausführungmit
132kar.Gold,imFeuervergoldet,
unter5jährigerschriftl.Garantie

errel-Pelkelle, , , , , ,

Illern alle amekelle M
.

Aher Rosenhain Äz.
GrösstesKaufhausfürGeschenke.
Grosseillustr.Preislistegratisundfranko.

Mlgerkelt

Armour & Company Ltd., Hamburg
General-Vertretung für Österreich-Ungarn: Heinrich Stössler, Wien I.

TadelloseQualität durch amtliche
FleischbeschauundständigeFabri
kationskontrollestaatl.garantiert.

Schöne,volleKörperformendurchunser
orientalischesKraftpulver,Preisge
krönt go1d.Medaillen Paris1900, Hamburg 1901, Berlin1903, in 6–8 Wochenbis 3

0

Pfund
Zunahme.Aerztlichempfohlen.Streng
1'ee11.- ein Selwine. Wie1e
Dankschreiben. PreisKartonmitGebrauchsanweisung2 Mark. PostanweisungoderNachnahmeexkl.Porto.ÄD. Franz Steiner & Co.
Berlin G2,Königgrätzerstr. 78.

Werlangen S
ie

neue Preisliste

V O IT

Gummi
Special- Haus
Burgtorff & Kirchncr
Düsseldorf Königsallee

Ehegatten
bestellendenneuenillustr. hygien.
RatgebervonDr. F

.Ä 11S
Preis in künstler.Ausstattungnur 5

0
P
f

(verschl.2
0

Pf.Porto).Preislistegratis.
Hygien.WerSandhausWiesbadenE8.
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eminentenVorzügeund ist deshalbdie

Vollkommenstellautbekleidungderlegenwart.
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unddenArbeitsausſchuß.AußerdenVer
treternderBehörden,derKunſtundWiſſen
fchaftfindenſichin dieſenbeidenÄrganen
NamenvonbeſtemKlangeausallenGebieten
derPhotographieundbliebweitereErgänzung
durchführendeKräftenochvorbehalten.Zum
VorſitzendenwurdeHerrProfeſſorSeyffert
vonderKöniglichenKunſtgewerbeſchulegewählt,einMann,derſowohlnacheiner
Perſönlichkeitals nachſeinenFähigkeiten
durchauszur LeitungeinesſolchenUnter
nehmensgeeignetiſt.AusſtellungalterumbriſcherKunſt.
Am28.AprildieſesJahreswurdeinPerugia
eineAusſtellungalterumbriſcherKunſter
öffnet,im altehrwürdigenStadthauſe,einer
derhervorragendſtenSchöpfungenitalient
ſcherGotik.Beſonderszahlreichiſ

t
dieMalerei

vertreten.Aus allenStädtenUmbriens
und der Markenſind unausgeſetztfo
bareKunſtwerkeausgeſtellt.Währendder
DauerderAusſtellung,dieimOktoberge
ſchloſſenwird, ſollenFeſtvorſtellungenderOpernGioconda,OthelloundRigolettoſowie
KonzerteumbriſcherMuſikſtattfinden.Ein
beſonderesKomiteewirdAutomobilausflüge

in diebenachbartenStädteUmbriensarran
gieren.UmdenBeſuchderAusſtellungzuerleichtern,habendie italieniſchenEiſen
bahneneineErmäßigungvon 6

0

Prozentbewilligt.
Internationale Kunſt- und große
Gartenbauausſtellun Mannheim
1907.DieJubiläumsausſtellungMannheim1907,mitdereinevom 1

.

Maibis20.Oktober
dauerndegroßeGartenbauausſtellungver
bundeniſt, hatvomKönigvonWürttem

Phot.A
.

Krenn
GruppenbildvomTrachtenfeſtin Zürich
Kinder in BernerTracht

bergdieZuſageerhalten,daßdieſereinenEhrenpreisfür hervorragendegärtneriſcheLeiſtungenſtiftenwird.

Aus dem Unterrichtsweſen
Ferienkurſe in Jena, 5

.

bis17.Auguſt
1907.DasProgrammfürdieſeKurſezeigtfür
dieſesJahr wiedereinebedeutendeErweite
rungauf, ſo daßihreAnziehungskraftgewiß
nocherhöhtwird.DieZahlderTeilnehmer
warimvergangenenSommerbereitsauf425geſtiegen,währenddererſteKurſusimJahre
1889nur 2

5 aufwies,einZeichenfürdieLebensÄ unddiewachſendeBedeutungdieſerInſtitution.DasdiesjährigeProgrammzer
fällt in ſechsAbteilungen:dienaturwiſſenſchaftliche,pädagogiſche,pſychologiſche,ſozialwiſſenſchaftliche,theologiſch-philoſophiſcheundſprachlich-rhetoriſche.In dieſenAbteilungen
werdenvierzigKurſeabgehalten,teilsſechs-,
teilszwölfſtündig.Neuſind in dieſemJahrfolgendeKurſe:diewiſſenſchaftlichenGrundlagen der Muſik; Gymnaſialpädagogik;
AeſthetikderdeutſchenDichtung;Ä

in daswirtſchaftlicheundſozialeVerſtändnis
derGegenwart;ausgewählteKapitelausdemBankweſen;dieſozialeFrageimLichteder
modernenPhiloſophie,Prinzipienfragenin

dermodernenFrauenbewegung:moderneReformgedankenaufreligiöſemGebiet;GrundproblemederPhiloſophie;Rhetorikund ſo

weiter.ProgrammeſinddurchdasSekretariat,Frl.ClaraBlomeyer,Jena,Garten
ſtraße4

,
zu haben.

-

Der eleganteste Spitzen-Kragen
verliert oft seineEleganzdurch zu auffälligeund steife Stützen.
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Weeks FEDERFISCHBEN
Lässtsichleichtaneerbeliebigen
StellemitderNadedurchnähen.

Eckenherunt=BewahrenstetsihreFern–Sän m
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Schwarzundweiss
Wenn die Stützen, welche Sie augenblicklich
verwenden, Ihnen nicht gefallen, verlangen Sie:

WEEKS Kragen-Stützen Mo
undwirsindüberzeugt,dassSiedurchderenvorzüglicheEigenschafteneiner
eben so modernen,alspraktischenStütze in jederHinsichtzufriedengestellt
sind.DiezahlreichenUnannehmlichkeiten,welchedievielenimHandelbefind
lichenStützenmitsichbringen,fallenbeiAnwendungunsererStützen1

9
K

:: EinVersuchwirdSieunbedingtzu unsererdauerndenKundinmachen.

Preis: Karte mit 6 Stäbchen 3
5 Pfg.

käuflich in allenModegeschäften,wennjedochnichtvorrätig,
wendemansichunterEinsendungdesBetragesin Briefmarkenan:
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Modeparfüm der Pariser Salons.

Parfumeriº Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.
Generaldepot:ValckUhlmann,Frankfurta
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HarzerKäsefahrikRuss & E.

zu Wernigerode(Harz)gegründet1883Postprobekisteenth.90Stückechte
Harzkäsefür3.60Mk.fraukogegenNachnahme.

NichtdurchinnerlicheMittel,diehäufigmehrschadenalsnützen,sollte

Korpulenz

zu beseitigenversuchtwerden,auchnichtdann,wenneineprahlerischeReklame
solcheanpreist,sonderndurchdas in vielen
tausendenFällenglänzendbewährte
„Amiral“.EinzigesäusserlichesMittel
öhneDiät,absolutunschädlich,vonAerzten
warmempfohlen.VerlangenSiewissen
schaftl.Broschüre(6.AuflageProf.En
causse)gegen2

0 Pfg. in Markenvon
Hoock& Co.,Hamburg,Hopfensack98.

f debeul-Dresden.
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Ein vorzüglicheskräftigendes erstes Frühstück!

WEBER'S
Carlsbader

KaffeegewürzistdieKronealler
Kaffeeverbesserungsmittel.

Welt berühmt
alsderfeinsteKaffeezusatz.Zu
haben in Kolonialwaren-und
Kaffeegeschäften,Drogen-und
Delikatessen-Handlungen.

Edelste
Qualität!

- "TäglichneueAnerkennungen."Sº

- -
JährlicherVersandüber25.000Uhren.Ueber
100.000Kunden,Viele1000Anerkennungen.
Gegen kleine monatliche

Teilzahlungen
lieferndiebestenUhren,Gold
TULIE und Geschenkartikel

Jonass d
é Co.

Gegründet1889
BERLIN SW, 363.
Belle-Alliance-Strasse3

.
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Aufruf des FlottenbundesdeutſcherFrauen

n allenTeilenDeutſchlandshabenſichſeitanderthalbJahren
OrtsgruppendesFlottenbundesdeutſcherFrauengebildet,
dochderBunderſtrebtnochdieBildungvielerneuerOrtsgruppenundbittetalledeutſchenMädchenundFrauen,diefür
nationaleGedankenbegeiſtertſind,dieidealenZweckedesBundes
nachKräftenfördern zu helfen.DieZieledesBundesſind,die
VaterlandsliebeunterdenFrauenallerStändewachzurufenund,alsBeweisdavon,demDeutſchenReicheeinKriegsſchiff

zu ſchenken,nichtumdenKrieg zu fördern,ſonderndemFrieden

zu dienen.SollteeinKrieghereinbrechen,bevordienötige
Summegeſammeltiſt, ſo ſollmitdenvorhandenenMittelneinHoſpitalſchiffausgerüſtetwerden.JährlicherMitgliedsbeitrag
nachBelieben,von 5

0 Pfennigan. JedesMitgliederhältfür

5
0 PfennigeinSparſchiffchenzumSammelnfreundlicherBeiträge.Werbereitiſt, in ſeinerHeimateineOrtsgruppe zu

ründenoderauchnurMitglied zu werden,wendeſich a
n

dieÄ desFlottenbundesdeutſcherFrauen in Hannover,
FräuleinKlärchenMüller,Prinzenſtraße5

,

oderdieOrtsgruppe
Berlin(FreifrauvonHammerſtein,Exzellenz,Invalidenhaus,
Scharnhorſtſtraße,oderFrl. Julia Niemann,W., Joachimstal
ſtraße19)ſowiedieLandesverbände:Dresden(FrauvonOet

tinger,Chriſtianſtraße33,Fr. vonSchlegel,Chriſtianſtraße33),
München(BaroninMaſſenbach),Stuttgart(Frl. ElfriedeBarth,
Mörikeſtraße3).

Kus Induſtrie und Gewerbe
AufderReiſeſchätztmaneigentlichnochmehrals zu Hauſeoder

im BureaueinenFüllfederhalter.Er gehörtin gebildetenKreiſenſchonzurunentbehrlichenReiſeausrüſtung.EinguterFüllhalterſollfolgendeEigenſchaftenbeſitzen:dieFedermußſtetsſchreibbereitſein,
manmuß ſi

e gefülltin jederLage, in derWeſtentaſche,imRuckſackoderimKoffermitſichführenkönnen,ohnedaßTinteausläuft.Er
mußreichlichenVorratanTinteenthalten,dievorEintrocknenge
ſchütztiſt. WerbeimKaufe in denPapiergeſchäftendaraufachtet,
daßderFüllhalterdenStempelCawträgt,hatdieGewißheit,daß

e
r

alleobigenEigenſchaftenin ſichvereinigt.
Schonlangewar e

s

derWunſchunſererDamenwelt,eineKragen
ſtützezubeſitzen,welchealleVorteiledervielenaufdemMarttbe
findlichenStützenin ſichvereinigte.unddermanſich,ohneirgend
welcheUnannehmlichkeitenmit in denKaufnehmenzu müſſen,bedienenkönnte.DieneuenKragenſtützen1

9
K ausdemberühmtenWeets -

ſchenFederfiſchbeinſindwohldasBeſte,was in dieſerHinſichtfabri
ziertwurde,ſowohlvomStandpunktederPreiswürdigkeitalsauchvon
demderbequemenundleichtenVerwendungsweiſe.SieſindebenſogeeignetfürStoffſtehkragenalsauchfürdeneleganteſtenSpitzenfragen.

DieStützen,welchein jedergewünſchtenHöhegeliefertwerden,ſindganzmitSeiden-Taffetüberzogenundſindaußerordentlichelaſtiſchundunzerbrechlich.DieEckenſindfeinabgerundet,ſo daßeinScheuern
amHalſeſowieeinDurchſtoßenoderBeſchädigenſelbſtdeszarteſten
Gewebesvollſtändigausgeſchloſſeniſt. VondieſenStäbchenwerden

5 bis 6 aufdemStöffoderderSpitzefeſtgenäht(Federfiſchbeiniſ
t

be
kanntlichaufjederbeliebigenStelleleichtmitderNadelzu durchſtechen)
undkönnenbeiderWäſcheoderſonſtauchzwecksAnwendungin einem
neuenKragenleichtwiederherausgetrenntwerden.
DiegrößtenBillardſälederWeltwerdenim HerbſtdieſesJahresin Berlineröffnetin demneuenPrachtbaudesKronencafés,Kronen
ſtraße61/63,dichtanderFriedrichſtraße.Es ſollen 4

5 hochelegante
Neuhuſen-BillardszurAuſſtellunggelangen,eineZahl,die
bishervonkeinemUnternehmendieſerArt auchnurannähendgebotenwordeniſt. DerBillardſportdürfteſichhierdurchin Berlinganzaußerordentlichheben.

Inſertions-Gebühren
fürdie

fünfgeſpaltene

AlleinigeInſeraten-Annahme
beiRudolfMIosse --

Annoncen- Expedition
Weſel -

fürſämtlicheZeitungenDeutſch-O Donpareille-Zeile
andsunddesAuslandes, 1. 80 g Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
,

S., Äburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich.
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Gl0g0Wºk & C0, Berlin
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Heintze & Blanckertz,BerlinDasDrelspitzensystem-violesSchiebeschachtel60Pf
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PrämiierterhrefcherUnterricht
Buchführung
Briefschreiben,Kontorarbeit.Englische u-französischeHandels-Korrespondenz.
Prospektegratis.

ErstesdeutschesHandelslehrinstitut,

Otto Siede-Danzig.
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ausmittelſtSalondampfersdieWettfahrtendesNorddeutſchenRegatta-Vereins

Vergnügungsfahrt
anläßlichder

> Kieler Woche
- Bereirº sanie “„Oceana“.
AbfahrtvonHamburg17.Juni.- - Am 1

7
.

und 1
8
.

Juni liegtdie- FE „Oceana“in Cuxhaven.DiePaſſagierebegleitenvondortSÄS
F/B0mbBSfUSNE

Bombastus-Mundwasser

Bombastus-Zahncreme und -Zahnpulver
sinddievollkommenstenErzeugnissederNeuzeit,dasVollkom
mensteallerZeitenaufdemGebietederMund-undZahnpflege.
FordernSienurBombastus-ErzeugnisseundweisenSieallesandereentschiedenzurück.

Zu haben in Apotheken,Drogerien,Parfümerienundbesseren
Friseur-Geschäften.– Wonichterhältlich,liefernwir direkt.
Bombastus-Werke in Potschappel-Dresden

JederBandgeheftetM.2.50,gebundenM.3.50

33.und34.Band:

Zuhabenin besserenParfümerie-Drogen

l Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart II

Georg Ebers Geſammelte Werke
MitdieſenbeidenBändenſindnunſämtlicheerzählende

- DichtungenvonGeorgEbers in dieſerAusgabeſeiner
In dieſerAusgabe iſ

t

ſoebenerſchienenals Ä Werkevereinigt.DieFrankfurterZeitungezeichnet„Arachne“alseinenRomanungewöhnlicherArt,dernebenſeinemäſthetiſchenZweckauchdenStandpunktdesVerfaſſersin Kunſtfragendarlegt.DieErzählungiſ
t ſpannendundfeſſeltvorAllemdurchdie

-

--

FF.
EFETTE
ARLS

undFriseurgeschäften.

Korpulenz
Fettleibigkeit

wirÄ durchdieTonnola-Zehrfur.PreisgekröntmitgoldenenMedaillenundEhrendiplomen.KeinſtarkerLeib,keineſtarkenHüftenmehr,ſondernÄſchlanke,eleganteFigur undgraziöſe
Taille.KeinHeilmittel,keinGeheim:mittel,lediglicheinEntfettungsmittel
fürgeſundePerſonen.Aerztlichempfohlen.
KeineDiät,keineAenderungderLebensweiſe.VorzüglicheWirkung.Paket2.50M.
fr.Ä Poſtanweiſungod.Nachnahme.I. Franz Steiner & Co.
Berlin139,Königgrätzer-Str.7B.

aufderUnterelbe.Am20.,21.und22.Juni werdennacheinanderdieſehrhübſchenStädteChriſtiania,GothenburgundKopenhagenbeſucht.Vom
23.bis28.Juni liegtdie„Oceana“in Kiel,damitdiePaſſagieredenmannig
achenfeſtlichenVeranſtaltungenderKielerWoche,diedurchdieAnweſenheitSeinerMajeſtätdesKaiſersbeſonderenGlanzerhalten,beiwohnenkönnen.
Am29.und30.Juni liegtdie„Oceana“in Travemünde.DiePaſſagierebegleitenmittelſtSalondampfersdieWettfahrtendesNorddeutſchenRegattaVereinsunddesLübeckerYacht-Klubs.
DieWettfahrtenkönnenvomBordderBegleitdampferaus in ihreneinzelnen
Phaſenin allerRuheundausnächſterNäheverfolgtwerden.

ih inz

Rückfahrtder„Oceana“vonTravemündeumSkagennachHamburg.Wiederankunftin Hamburgam 2
.

Juli. FahrpreiſevonMk.400.-aufwärts

D
e

Paſſagiere,denenhauptſächlicha
n

derTeilnahmea
n

derKielerWocheliegt,brauchendieRundfahrtChriſtiania,Gothenburg,Kopenhagennichtmitzumachen,ſondernkönnenſichPlatzfürdieKielerWocheallein23.Juni

Ä 30.Juni) ſichern.DerPreisderTeilnahme
ermäßigtſichalsdannum-

AllesNäherein denProſpekten.
100,

Hamburg-Amerika.inita Fºhamburg.

Germania

g
i EinſE

EUSCHEI Feinmechanik

Arachne. Hiſtor. Roman. 2 Bände
DiefrüherenBändeenthalten:
1.2.Bd.AgyptiſcheKönigstochter
3.5.Bd.Klarda

6
,

Bd.Homosum

7
.

Bd.Die Frau Bürgemeiſterin

8
.

Bd.Die Schweſtern

9
.

Bd.Ein Wort

1
0
.

Bd.Serapis

1
9
.

Bd.Joſua

KunſtderSchilderung.

11./13.Bd.Der Kaiſer
14./15,Bd. Die Gred
16./18.Bd. Die Nilbraut

2
.

Bd.EineFrage – Eliſèn

2
1
.

Bd.Drei Märchen

22./24.Bd. Per aspera

2
5
.

Bd.GeſchichtemeinesLebens
26./27.Bd. Kleopatra
28./29.Bd. Im Schmiedefeuer

3
0
.

Bd.Im blauenHecht.–
Die Unerſetzlichen

31./32.Bd. Barbara Blomberg

VerlangenSie
FennersSaison-Führer### „Die kleidet sich in diesem Sommer die moderne Frau

Sßgängig
2/ Fei/YennungdiesesFlattesumsonstundpostfrei von
ºdolphFenner'sMode-Uerlag,Dresden

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Oktober1906–1907 Deutſche Illuſtrierte Zeitung- ErscheintjedenSonntag--

Preisvierteljährlich3Mark soPfg.
BeimPostbezug3 Mark75Pfg.ohneBestellgeld

JnOesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostaufschl.Kr.4.50

Ä„ Die Vertrauten. Nach einem Gemälde von A. C. Cooke

1907(Bd.98)
104
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Eine von zu vielen
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

Suſiziert hat bis jetztnochniemand. Ich

W ÄÄ gerneinmaldenBechſtein im Muſikzimmerprobieren. Aber
das Zimmer liegt nebenFräulein Karſts Schlaf
ſaal, und in meinenFreiſtunden ruht ſi

e

dort.
Als ic

h
ſi
e

einmaldarumbat, üben zu dürfen,
ſagteſie: „Ja, aber keineTänze oder Mankee
doodle.“
Ich war glücklichundſpielteBeethoven.Der
Flügel hat einenwunderbarenTon, aber e

r

iſ
t

verſtimmt. Als ic
h
ſi
e

daraufaufmerkſammachte,
ſagteſie: „Nun, für d

ie paarmal, d
ie

e
r

b
e
i

mir benutztwird, genügt e
r.

Ich bin nicht ſo

empfindlich!“
Was ſoll nun das wieder? War e

s unrecht,
denFlügel verſtimmt zu finden? Kurz darauf
kamihr Neffe aus Bonn herüber, der ſich nach
Tiſch a

n

denFlügel ſetzte. E
r ſpieltedenRadetzky

marſchund dann „La fileuse“.
Wir hörten zu

.

Zwei junge Nichtenwaren
nochda, d

ie

Fräulein Karſt über ihre letzteBall
ſaiſon in Düſſeldorf Bericht erſtatteten.Als der
Neffe aufhörte, fragteFräulein Karſt: „Findeſt

d
u

denBechſteinverſtimmt,Anton?“
„O was! keineSpur!“ ſagteder und ſteckte

ſich eineZigarettean. Seitdemhat ſi
e

michnie
mehraufgefordert zu ſpielen, und der Schlüſſel

iſ
t abgezogen.

Es wäre mancheskindiſch, und man könnte
darüberlachen,wenn a

ll

dieſeLächerlichkeitennicht
eineernſteSeite hätten!
Durch d

ie

Plänkeleienaus demRückhaltwird
man unſicher. Fräulein Karſt mag bloß ſelbſt
bewußteMenſchenvon ſicheremAuftreten. Sie
gibtviel auf derartigeAeußerlichkeiten.Die reichen
Unabhängigenhaben e

s leicht,ſicheraufzutreten!
Guidoſchriebheutewieder. E

r

wird a
n

Honnef
vorüberfahren, e

r

muß mich ſehen! „Kann ic
h

Dich nichtamBahnhoftreffen? Oder amRhein– oder muß ich zu der Dame ins Haus kom
men? Wenn e

s

auchnur für einekurzeStunde

iſ
t.

Ich habeSorge um Dich. Ich möchte –

ic
h

muß wiſſen, wie e
s

Dir geht. Obwohl e
s

mir peinlichiſt, die Liebenswürdigkeitvon einer
Fremden in Anſpruch nehmen zu müſſen, käme

ic
h

dort ins Haus. Anderſeits mag ic
h

Dich
durchausnicht in eineſchiefeLagebringen,Anne!– Du ſollſt ſelbſt entſcheiden!“
Ich bin in Verzweiflung. Kann ic

h

e
s

ihr
ſagen? Soll ic

h

e
s wagen? h

Ja – ich werde es tun. Ich muß ehrlich
bekennen – aberwas? Was? Guido ſchreibt

ſo merkwürdigernſt, ſo knapp – als ob er mir
Beſtimmtes zu ſagenhabe, etwas, das e

r

nicht
ſchreibenwill. Wäre e

s Frohes, e
r

hätte e
s

ſicher
geſchrieben!Was kann ic

h

Fräulein Karſt nun
ſagen:Guido, einVerwandtervonmir, das wäre
eineLüge, die ſi

e

mir übrigensauchnichtglauben
würde. Ein Bekannter? Wie wird ſi

e

ſichdazu
ſtellen?– Es tätemir not, einenMenſchen zu

ſehen,der michliebhat.
-

Fräulein Karſt hat mir dieAntwort gegeben,
ehe ic

h

ſi
e

darum gefragthatte.
Heute früh traf ic

h

in der Stadt Doktor
Semmler!
Er kamaus Kleins Hotel geradeauf mich zu

und begrüßtemichlebhaft,ehe ic
h

ihmausweichen
konnte.
„Nun ſagenSie mal, wie kommenSie hier

her? Hoffentlichnichtmit der Blinzler? Sie
ſind bei Fräulein Karſt. Aha! Das iſ

t

wohl
einebeſſereStelle wie in meinemSanatorium!
Wie? Na, wiſſen Sie, mitteilen hätten Sie
mir's nun wirklichkönnen,weshalbSie dochzu
letzt nicht zuſagten. Sie waren damals auch
halb von der Blinzler ihren Verrücktheitenan
geſteckt!Was?“ v.

Ich entzogihmmeineHand,

„Herr Doktor, Sie ſcheinen im Irrtum zu

ſein, e
s

iſ
t

nicht a
n mir, mich zu entſchuldigen.“

„Ach was!“ d

„Ich hatte Sie in der Konditorei um drei
Tage Bedenkzeitgebeten.“
„Stimmt. Sie hättengleichzugreifenſollen!“
„Dann ſchrieb ic

h

Ihnen nach drei Tagen,
daß ic

h

bereitſei, amErſten zu kündigen,undbat
um Nachrichtvon Ihnen, o

b

ic
h

auf Ihre Stelle
rechnendürfe.“
„Das habenSie mir geſchrieben?“fragte e

r

und blieb vor mir ſtehen.
„Jawohl, und habekeineNachrichterhalten!“
„Aber meinliebesFräulein! Wenn ic

h

keinen
Brief von Ihnen kriege, könnenSie nichtver
langen,daß ic

h

Ihnen antworte. Ich weiß gar
nichts von dieſemBrief!“
Dann ſehenwir uns an, einer demandern

mißtrauend.
„Und meinenzweitenBrief habenSie wohl

auchnichterhalten,Herr Doktor?“
„Welchenzweiten? Einen Brief a

n

mich?
Zwei Briefe? Das iſ

t ja unmöglich!Es gehen
keineBriefe heutzutagemehrverloren! - Wenig
ſtens meineBriefe nicht! HabenSie die beiden
ſelbſt eingeſteckt?“

s

beſinnemich. Mein vertretenerFuß da
Mals –
„Das Stubenmädchenhat ſi

e

mir beſorgt.“
„Wiſſen Sie ſicher,daß das Stubenmädchen

zuverläſſigiſt? Wiſſen Sie, o
b

d
ie

Briefe auf
demWege zum Kaſten nicht Frau Blinzler be
gegnetſind?“
Er ſiehtmichfeſt an.
Ein Schreckendurchfährtmich auf einmal!

Die Stimme Frau Blinzlers im Gang – Anna
mit demBriefe unterwegs – ich lag ja feſt.
„Aber das iſ

t ja – das wäre –“
„Mein liebes Fräulein – in dieſemHauſe

iſ
t

nichtsunmöglich.Dann habenSie alſo auch
meinen Brief nichterhalten? Nun ja

,

Briefe,
die ins Haus gebrachtwerden, abzufangen, iſ

t

das Einfachſte,was e
s gibt, und umBriefe, die

vom Hauſe aus nachdemBriefkaſtenwandern,
aufzuhalten, dazu braucht man bloß ein ge
wandtesStubenmädchen.Meinen Sie, daß eine
Blinzler dieſeAnna umſonſt im Hauſehätte? Ein
anſtändigesMädchenbleibt überhauptnicht bei
ihr!"
Ich ſtehefaſſungslos. - «

„Sehen Sie, mein liebes Fräulein – aber
laſſen Sie uns, bitte, weitergehen – Sie wollen

in die KönigswintererAllee? Gut. Ich begleite
Sie! – Als ich Sie damals in demHauſe ſah,
tatenSie mir leid! Mir tut es immer leid,
wenn anſtändigeMenſchen in dienenderStellung
bei Proleten ſind! Mich hat die Blinzler nie
getäuſcht! Vielleicht weil ic

h

nicht ſo vornehm
von den Menſchendenke. Aber ſi

e

war lange
Zeit meinePatientin, ihrenEinladungenhabe ic

h

ſo lange widerſtrebt,bis e
s

anſtandshalbernicht
mehr ging. Als ic

h

ſi
e

auf demMaskenball in

Frankfurt – Was habenSie?“
„Nichts – es fiel mir ebenbloß etwas ein.“
„Alſo in Frankfurt quälte ſi
e

michvon neuem,

ic
h

ſolle ſi
e

beſuchen.Na – dann tat ich ihr
den Willen. Ich war dann öfters bei ihr, als
Sie vielleichtahnen. Sie wiſſen von nichts?
Nun gut, dann will ic

h

Ihre reine Seele nicht
beflecken.An dieſen AbendenwurdenSie ins
Theatergeſchickt.“ -

„Ah ſo!“ Ich hätte mir auchnichtdenken
können,weshalbſichFrau Blinzler dieſeBillette
von der Seele riß. Und ic

h

dachte, ſi
e gönnte

mir dieſeErholung! Jetzt muß ic
h

lachen! Wie
das alles ſo gut zu demHermelinmuffmit den
Motten paßt! „Bitte, ſprechenSie nichtmehr
von ihr,“ bat ic

h

ihn, „ich habeüber e
in Jahr

dort zugebracht.“
Und ein Schüttelnüberkammichwieder.
„Na ja

.

Jetzt ſind Sie ja heraus! Wenn
auchnichtbei mir! Ich hätteSie gernegehabt.
Jetzt habe ic

h

eineWitwe, d
ie

mir ganz gut g
e

fällt – bis auf dieMaſſage, die ſie nichtgelernt
hat. Wiſſen Sie, Sie konntendas ja

,

Geſichts
maſſage– Dampfbäder, Manikure, Pedikure!
So bleibt einemdoch immernochetwas, wenn

Fräulein von Oſten?“

man mal in 'ne ſchlimmeLage kommt. Die
Geſchäfteblühenjetztam meiſten!“
Und e

r

lachtedazu.

-

„Sehen Sie, ic
h

muß von jeder Patientin
lernen. Jeder Menſch hat verſchiedeneWünſche,
Neigungen,Lebensauffaſſungen – ich muß mich

in jedes einzelnenLebenverſetzen.Ich gehe ſo

gar zu einer Blinzler, wenn's ſeinmuß.– So
geht e

s

Ihnen mit Ihren Stellungen. Jedes Haus
hat ſeineSeele und ſeinGeſicht. Man muß von
jedemneuenGeſicht die Gedankenableſenund
ſich in die Seele eines jeden Hauſes einleben!
TrachtenSie danach,daßSie ſichnur in anſtändige
Seelen einzulebenbrauchen!“ -

Er reichtemir die Hand.
„Es hat mich gefreut, Sie wiederzuſehen!

Sollte meineWitwe dieMaſſagegar nichtlernen,

ſo werde ic
h

Ihnen Mitteilung davonmachen.“
„Bis dahin habe ic

h

meineKenntniſſe viel
leichtverlernt,“ ſagte ich. „In demKarſtſchen
Hauſe wird keineGeſichtsmaſſageverlangt.“
Wir trennten uns vor dem offen ſtehenden

Parktore.
Als ic

h
in denGarten kam, ſah ic
h

Fräulein
Karſt mit der Jungfer im Laubganggehen.
Meine Entſchuldigung, ic

h

hattemichumzehn
Minuten verſpätet,wurde von ihr mit ſtummem,
kühlemKopfneigenentgegengenommen.Auf ihrem
Geſichtwar nichts zu leſen. a

Es gibt Geſichter, denendie Gedankennich
von der eiſernenStirne zu leſen ſind!!
„Ich braucheSie jetztnicht. Bitte, ſeienSie

wenigſtenszum Lunch pünktlichzur Stelle. Wir
habenGäſte!“ «

Ich war entlaſſenund eiltenachmeinemZim
mer, um michanzukleiden.
UndGuido? Wie klopftmir dasHerz! Ueber

morgen wird e
r

kommen! Ich habenochnicht
gefragt. Und e

s

muß dochjetztſein!
Der Nachmittagverging,die Gäſte verließen

uns gegenſechsUhr. Wir waren allein in dem
rotenSalon. Fräulein Karſt ruhte auf derOtto
maneamFenſter. Ich hattedieDurchbrucharbeit
genommen,dieFräuleinKarſt mirzumAusarbeiten
gegebenhat, als Fräulein Karſt plötzlichvon
ihrem Lager aus ſagte: „War der Herr im

Zylinder, den Sie heutemorgen in der Stadt
trafen, ein Verwandtervon Ihnen?“

-

„Nein, einBekannter. Es iſ
t

DoktorSemmler,
den ic

h

in Wiesbadenkennengelernthabe.“
„In demHauſe der Frau Blinzler!“ (Daß

ſi
e

den Namen behaltenhat!)
„Jawohl.“ Ich blickeauf und fühle, daß

ic
h

rot gewordenbin. Ihre Augen ſehenſeltſam
aus. Heller, klarer und nochkälter! „Die Dame
war einePatientin von ihm,“ füge ic

h
hinzu.

Schweigen. Ich arbeiteweiter.
„Wiſſen Sie nicht,daßdieſerDoktorSemmler

ein ganz bekannterKurpfuſcheriſt, mit demein
anſtändigerArzt gar nichts zu tun habenwill,

„Das kann kaum ſein,“ ſage ic
h

erſchreckt.
„Ich habe damals meinenVetter gebeten,mir
Auskunft über ihn zu geben,und e

r

hatmir nur
Günſtiges über ſein Sanatorium geſagt!“
„Ihr Vetter? Wer iſt denndas?“
„Hauptmannvon Uechtritz in Köln.“
„Kenne ic

h

nicht! Wozu brauchtenSie denn
eineAuskunft über den Doktor?“
Ich zögere. Dann ſage ich, währendmir die
weißenFädenvor denAugenverſchwinden:„Weil

ic
h

dieStelle als Hausdame in ſeinemSanatorium
bekommenſollte.“
Fräulein Karſt richtet ſich hochauf. „Sie?
Was ſollten Sie denn dort? Uebrigens ge
brauchenSie den Ausdruck„Sanatorium“nicht.
Der iſ

t ganzunangebracht.Das Haus, was dieſer
Kurpfuſcherhat, iſ

t

eine„Krankenerzeugungsanſtalt
voll hyſteriſcherFrauen“. Solche, die e

s

noch
nicht ſind, werden dort hyſteriſch. Solange ſi

e

von ihm hypnotiſiertſind, bilden ſi
e

ſichein, ge
ſund zu ſein, und ſind ſi

e entlaſſen, ſo zieht e
r

ſi
e

wieder in das Haus zurück. Darüber gehen

Ehen auseinanderund Familien zugrunde.“
„Aber, ic

h

verſtehenicht, wie von Herbert
vonUechtritzmir eineſolchandreSchilderung–“
„Der wird Leute gefragt haben, d

ie

b
e
i
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Semmler waren! Die ſchwörenja auf ihn!
In den Augen der gebildetenWelt iſt Semmler
ein Schwindler! Wer ſich mit Hypnoſe und
Naturheilverfahren abgibt, iſ

t

auf ſchiefem
Weg. Ich wünſchenicht,daß Sie ſich nochein
mal von dieſemHerrn anſprechenlaſſen, wenig
ſtens, ſolangeSie in meinemHauſeſind,“ ſchloß

ſi
e erregt. „Es iſ
t

mir ſehr unangenehm,daß
man Sie zuſammen in der Stadt geſehenhat!
Wenn Sie ihn kannten,mußten Sie amerſten
Tage merken,daß das keinGentlemaniſt, und
wenn nicht – dann war es ſehr unpaſſend,mit
ihm ſpazieren zu gehenund ſich bis a

n

mein
Haus begleiten zu laſſen. Ich wünſchenicht,daß
Sie hier Bekanntſchaftenanknüpfenoder fort
ſetzen,von denen ic

h

nichtsweiß. Wenn Ver
wandteSie beſuchenwollen, ſo ſagenSie mir das.
Dann könnenSie die in meinemHauſeempfangen.
Aber Ihre ſonſtigenWiesbadenerHerrenbekannt
ſchaftenlaſſen Sie, bitte, eingehen. Meine Ge
ſellſchafterinnenhabenkeinenHerrenverkehr.“
Ich beuge mich über meine Arbeit. Die
Hände zitternmir. Mir iſt es auf einmal kalt
geworden.
Das heißt: Wenn Ihnen das nichtpaßt, ſo

ſuchenSie ſich ein andres Haus! Um Gottes
willen! Nur das nicht. Nicht wiedervor der
Türe ſtehen. Auf der Straße! Ich will ja alles
tun– niemandmehrſehen!Keinenkennen!Nur
bleibendürfen! An Guido wage ic

h

nichtmehr

zu denken! 2
:

„Entbehrenſollſt du! Sollſt entbehren!“
UebermeinemLebenſtehtdies Wort. Was

wißt ihr, die ihr a
lt

und müdeſeid, von dem
warmen Leben, von unſrer Sehnſucht! Wen
kümmertes, was e

in

einſamesWeſen fühlt?
Die Menſchen gehen a

n

dieſem Haus vor
über, ſi

e

ziehen ſingend a
n

den Rhein, ſi
e

ſchwenkendie Hüte vor Lebensluſt, und wenn

ic
h

hier ſtehe in meinemkalten,vornehmruhigen
Zimmer und vomFenſter hinabſchaue,umMen
ſchen zu ſehen, die helleStimmen haben, und
Kinder zu hören, d

ie

fröhlichlachenkönnen –

fliegt o
ft

e
in

freundlicherBlick, e
in übermütiger

Gruß zu mir herauf, e
in Geſchenk,das einemzu

geworfenwird im Vorbeigehen.So zieht a
n

mir
vorbei d

ie Jugend. Ich ſtehehierundbegnügemich
mit Geſchenken, d

ie

mir Mitleidige zuwerfen. . .

Dieſe zitterndeUnruhe in mir iſ
t

furchtbar.
Die ſchlafloſenNächteſind wiedergekommen.Ich
drückeden müdenKopf in meineKiſſen undrufe
nachdir – Guido!
Würde ic

h

dichverlieren,mir wäredas Leben
nichtsmehrwert!
Nie iſ

t

mir das GeſpenſtdesAlters ſo nahe
getretenwie in dieſemHauſe, in welchem d

ie

eiſigeLuft weht,die ein einſamgebliebenesWeib
umgibt. – Die Furcht vor demTode ſtehtFräu

e
in

Karſt auf der eiſernenStirn geſchrieben,und
dochhält ſi

e

am Lebenfeſt, als o
b

ſi
e

ſelbſtden
Tod überwindenkönnte.

>
<

Was hilft es? Ich raffe michauf. – J

habeihm einenEilbrief ſchreiben ſ und #

gebeten,nicht zu kommen.„Fahre vorüber,Guido.
Ich werde a

n

Dich denken – wie jedenMorgen,
jedenAbend – jedeStunde am Tag, aber wir
dürfen uns nicht ſehen.“ A

n

dem Nachmittag
ſah ic

h

ſeinenZug vorüberfahren,von meinem
Fenſter aus ſah ic

h

ihn herangleiten!
Er hielt eineMinute.
Dann weiter – weiter – Ich ſahwirbelnden
Rauch – und über das Glas an meinenAugen
rannenTropfenumTropfen – Lebewohl! Mir
war, als müßte ic

h

mit – ihn halten – Aber
vorbei!

dAn dieſemTag bin ic
h

fünfunddreißigJahre

a
lt geworden.Als Morgengruß kam d
ieÄ

vom Tode d
e
r

jungenFrau Mühlhaus. E
s

hat
ſonſt niemand a

n

michgedachtwie Marie!
Von ih

r

mit Liebe ſorgfältig verpacktekleine
Sachen, d

ie

Marie alle ſelbſtarbeitet, d
ie

mir ſo

nötig ſind. Ihr Brief brachtemir eine ruhige
halbeStunde. Sie iſ
t glücklich,daß ic
h

ſicher

in gutem, vornehmemHauſe bin und mich
ausruhenund pflegenkann. „Pflege Dich nur,

Anne – zwingeDich zumEſſen.“ Sie rät mir
an, was man alles tun könne, um raſch den
Schlaf herbeizuführen.Sie denktwohl nichtmehr

a
n

Guido. Sie fragt nicht nachihm, weil ſi
e

fürchtet, eine alte Wunde zu berühren. Marie
glaubt, Wunden heiltenmit der Zeit. Sie iſ

t

zufrieden, ihr Beruf füllt ſi
e

aus. Die Kinder
hängen a

n

ihr wie a
n

einerMutter.
Ich wäre vielleichtauchglücklich,wenn ic

h

Kinder um michhätte! FremdeKinder– wenn

e
s

keineeignen ſein können! Wie habe ic
h

oft
Heimweh nach dem kleinenPaul! Nach dem
ſtillen Haus, demDorf – und jenenTagen, da

ic
h

einemMenſchenetwas ſein durfte und mich
Kinder liebhatten.
In dieſesHaus kommenſeltenKinder. Sie
paſſenauch nicht zu Fräulein Karſt. Wenn ſi

e

von ihren Bonnen in Spitzenkleidchenherein
gebrachtwerden,ſieht ſi

e

dieKleinen flüchtigan,
die größerenkommen in Begleitungihrer Eng
länderinnenoderFranzöſinnen, ſi

e

ſind ſtets ſehr
artig, machentiefeKnixe, etwas ſcheuund be
klommen,und a

n

derTafel blicken ſi
e

mit großen
unbehaglichenAugen um ſich. Sie werdenvon
ihren Erzieherinnenzur Ruhe ermahnt, zum
Geradeſitzen angehalten, und von a

ll

den
geheimenZeichenundAugenwinkenverwirrt und
verſtummt ſitzen ſi

e

a
n

der Tafel. Sie ſind
froh, wenn ſi

e

wiederins Freie dürfen. Es iſ
t

keineLuft für Kinder in dieſemHaus.
Fünfunddreißig Jahre! Sehe ic

h

ſo aus?
Ich kennemein Geſicht– es ſieht mir jeden
Morgen im Spiegel blaß und übernächtigent
gegen – aber ich weiß nicht, ob ich michver
ändert habe. Sind e

s wahrhaftig ſchon zehn
Jahre, ſeit Mutter ſtarb? Wie ſi

e vergangen
ſind! – Als flögen ſie davon!
„Das geht nicht mehr ſo weiter, Fräulein

von Oſten,“ ſagteFräulein Karſt heute b
e
i

Tiſch.
„Sie eſſennichts. Ja, denkenSie denn, es iſt

ein Vergnügen,jemandgegenüber zu ſitzen, der
hohläugigund mager iſ

t

wie e
in

Skelett. Ich
gebeIhnen doch wahrhaftigGelegenheitgenug,
ſich b

e
i

mir zu erholen.Statt deſſenzerſchnibbeln
Sie d

ie Speiſen, ohne ſi
e

zu berühren. Das
nimmt einem ja beimbloßenZuſehendenAppetit.
Fühlen Sie ſich nichtwohl? Fehlt Ihnen irgend
etwas? Haben Sie ein Leiden? Dann bitte
Offenheit, ic

h

liebe kein Verſteckſpiel. Nun?“
„Mir fehlt nichts,Fräulein Karſt. Ich leide

bloß a
n Schlafloſigkeit.“Sie ſahmichlangedurch

dringendan.
„Wenn e

s

weiternichts iſt,“ ſagte ſi
e
.

„Ich
werdemeinenHausarzt fragen, was d

a

zu tun

iſ
t.

Ich ſchlafeauchnichtgut. Aber ſo ſchlecht
wieSie in letzterZeit habe ic

h
in meinemganzen

Lebennicht ausgeſehen!Ueberhaupt,ſeienSie
friſcher, machenSie e

in

andresGeſicht. Oder
paßt Ihnen bei mir etwas nicht?“

«

„Aber Fräulein Karſt!“
„Nun ja
.

Ich wüßte auchnicht,was Ihnen

b
e
i

mir abgehenſollte! Ich finde auch, Sie
hegen ſo wenig Intereſſe für Tagesfragen! Ich
hatte mit den andernHausdamenſtets Diskuſ
ſionenüberdas, was in denZeitungenſteht. Bei
Ihnen gehtalles ſo mechaniſch.Halblahm; halb
können Sie nicht,halbwollen Sie nicht. Das

iſ
t

mir langweilig a
n

einerGeſellſchafterin!“
Alſo ic

h

ſoll fröhlichſein, ſoll beſſerausſehen.
Der Arzt ſagt, ic

h

ſolle Milch trinkenund Eiſen
nehmen. GegenSchlafloſigkeithabe ic

h

Tropfen
bekommen.

Daraufhinhabe ic
h

geſternzumerſtenmallange
und tief geſchlafen.Das war eineErquickung,

a
ls

ic
h

des Morgens erwachte! – Ich ging viel
friſcher a

n

meineArbeit. Ich will wiederbeſſer
ausſehen. Am Ende iſ

t

ih
r

das Zuſammenleben
mit krankAusſehendenunangenehm:Dann will

ic
h

g
u
t

achtgeben.Ich nehmeMilch und Eiſen
und Tropfen. -

Aber fröhlich kann ic
h

nicht ſein. Ich leide– leideunter ſeinenBriefen, die michbitten –

quälen – die an meinemHerzen reißen. Mir

iſ
t jedesLachenerſtarrt. »

Ach nichtdenken! Nicht zurück – nichtvor
aus! Nur leben! – Von heuteauf morgen,gut

vorleſen, nicht heiſer werden, nicht müdeſein,
immer friſch, immer bereitwillig, nicht wider
ſprechen.Bei Gott nicht! Ich wäre ja dieerſte,
die e

s wagte! Und was habe ic
h

zu verlieren!
Alſo keineauflehnendenGedanken,keineAnklagen,
nichtsdenken – gar nichts! Und nichtweinen!– Arme Mädchen haben keineWünſche. Sie
ſind froh, wennman ihnenein Dachbietet,einen
Stuhl am Tiſch, eineStätte, wohin ſi

e

desAbends
ihr Haupt niederlegen. Dafür töten ſi

e

ihre
Wünſche, das klopfendeHerz reißen ſi

e

ſich aus
derBruſt. Nichtsmehrdenken,für andrefühlen,
leben,eſſenund ſchlafen.
Arme MädchendürfennichtsvonLiebewiſſen.

Fräulein Karſt kann mein Franzöſiſch nicht
mehrhören. „Sie leſenmit norddeutſchemAkzent!
Um Gotteswillen! HabenSie dennjemalseinen
Franzoſen „l

a

mäng, le täng oder Sängquang
täng!“ ſagenhören? In der Schule habenSie

e
s

ſo gelernt? Das muß ja einenetteSchule
geweſenſein! – Wenn Sie dafür wenigſtensein
tadelloſesEngliſch läſen, wie e

s

die Leute tun,
die keineFranzoſenzungehaben! Aber das ver
ſtehenSie erſt rechtnicht! Ich kannIhnen doch
nicht nocheineEngländerinengagieren,dieIhnen
Unterrichterteilt!“
Wie ic

h

michvor dieſenStunden fürchte! Es
war von Anfang a

n

ein Korrigieren, und der
täglicheTadel hat mich ſo weit gebracht,daß ic

h

ſchlechterwie je leſe! Sobald ic
h

dasBuch öffne,
fühle ic

h

ihre Augen ſich auf mich heftenmit
einemungeduldigenBlick, ihre weißen,mageren,
ringgeſchmücktenHändetrommelnauf der ſeidenen
Decke,die auf ihren Knien liegt.
„Bitte, lauter!“
„Ich verſtehedas Wort nicht!“
„Bitte, nocheinmal!“
„Leſen Sie mit mehr Ausdruck!“
„WechſelnSie dochetwasdieStimme, wenn

ein andrer ſpricht! Man verſteht ja den Sinn
gar nicht!“ .

„Haben Sie das Kapitel verſtanden? Nun,
dann leſenSie e
s

mir auf deutſcheinmalvor!
Mein Gott, wie das langſam geht!“
Ich leſe und verbeſſereund kommemir vor
wie ein Zirkuspferd, das nach demTakt der
Muſik die Füße ſetztund den Schritt wechſelt.
Fräulein Karſt lieſt ein wundervollesFran

zöſiſch. Sie iſ
t

in einemGenfer Penſionat e
r

zogen worden und hat die Winter meiſt in

Cannes, Brüſſel oder Paris zugebracht.Meine
Vorgängerin iſ

t

eineFranzöſin geweſen,die ſi
e

– aus welchemGrund, weiß ich nicht– plötz
lich entlaſſenhat. Das Stubenmädchenſagte
einmal, als e

s

meinZimmer fertig machte:„So
ſchnell hab ic

h

in meinemLeben nochniemand
aus demHaus fliejen ſehenwie d

ie

Franzöſ'ſche!
Morjens war alles noch in Ordnung, Fräulein
Karſt jing noch mit ihr durchder Jarten, und
abends is ſi

e abjereiſt!Warum, weißkeinMenſch!
Den Verwandtenhat ſi

e jeſagt, ihreMutter wär
jeſtorben. Dat is natürlich nichwahr jeweſen.
Ja, ja

,

datFliejenjehthier raſcher,wiem'r denk!“
Ich habe e

s

früherſtetsvermieden,Geſpräche
mit Dienſtboten zu führen, aber ic

h

habe in den
zehnJahren denMittelweg für den beſtenbefun
den. Man machtſich dieLeute zu Feinden,wenn
man ſich zurückhält– und man kann die Stel
lung verlieren, wenn man ihnen gegenüberver
traulichwird. Geduldig zuzuhörenund Belang
loſes zu erwidern, iſ

t

das vorteilhafteſte. -

Vielleichtwird man mit derZeit nochDiplo
mat! – Ich habeTage, an denen ich michver
achte! (Fortſetzungfolgt)

A p h v ris m en
Es gibtLeute,die ſogleichetwasdenken,wenn

ſi
e

etwasſehen,undſolche,dieſogleichetwasſehen,
ſobald ſi

e

etwasdenken.Die einenſind diePhilo
ſophen,die anderndie Künſtler.

Es gibtSklavenallerArt, ſogarder – Freiheit.
Erfahrung iſ

t

eineSpeiſe,die jederſelbereſſen
muß. .

PaulGarin



1907. N
r.

3
4 Z57Über Land und Meer

Das Tal des Todes, vom Abhang des Begräbnisgebirgesgeſehen

Im Tal des Todes
Von

Walter P
. Woehlke,

SanBernardino,Kalifornien

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

I

U Kavalkade zog ſich langſam a
n

einer
Felswand entlang, welchedie glühenden

Strahlen derSonne mit verdoppelterKraft zurück
warf. Das Thermometer a

n

der Schattenſeitedes
Wagens zeigteeine Temperatur von 45 ° C an.
Der feine alkalihaltigeStaub, den die vierund
zwanzigſchaumbedecktenkeuchendenMaultiere auf
wirbelten, hatte ſich in gelbenSchichtenüberall
abgelagert,dieKleidungdurchdrungen,ſich in Naſe
und Mund feſtgeſetzt,und ſein Beißen verſchärfte
denbrennendenDurſt, den das lauwarme, zwei
Tage alteWaſſer nichtmehr zu löſchenvermochte.
Schattenlos,waſſerlos,pflanzenlos,leblos, troſtlos
ſtreckteſichdie gelbweißeEbenezwiſchendengrau
blauenBergkettendahin. Hoch über denGipfeln,
ein dunkler Punkt gegenden harten, ſtählernen
Himmel, ſchwebteein Aasgeier in weitenKreiſen.
Nur der Knall der Peitſche, die dann und wann
den Maultieren um die Ohren flog, unterbrach
die Stille. Dem Kutſcher, der ſeit fünf Jahren
Borax aus dieſerHöllengegendgeholthatte,ſchienen
weder Hitze noch Alkaliſtaub etwas anzuhaben.
Ohne eine Miene ſeines lederartigen, typiſch
amerikaniſchenGeſichtes zu verziehen,meinteer:
„AusgezeichneteLage hier. Die Luft iſ

t fein, die
Ausſichtwunderbar,dieNachbarnanſtändig,keine
Heizungnötig,und derSteuerkollekteurkommtnicht
oftnachhier.Habeſchon
gedacht,mich hier in

kleineStation Daggett in derWüſte a
n

derSantaÄ verlaſſenhatte, hatte Borax-Jack, derutſcher, uns in demſelbenTon wie ein Führer,
der die Touriſten auf beſondersſchönePunkte der
Landſchaftaufmerkſammacht,einDutzendähnliche
Geſchichtenerzählt. Sie hatten alle dasſelbe
Thema: hier ein Grab, dort ein Grab, d

a

ein
kleinesKreuz, dort einige weiße Knochen, neben
denenein leererWaſſerbehälterlag, undüberallen
die Sonne, die unbarmherzige,grauenhafteSonne,
vor derenſengendenStrahlen wederder glühende
Sand nochdie heißenFelſen Schutzgewährten.
„In einer halben

ěje
ſind wir am Ein

gang,“ ſagteJack grinſend, als e
r

die abermals
aus dem Behälter hinter dem Wagen gefüllte
Waſſerflaſcheſah. „Habe ſchon telephoniſchein
heißesChampagnerbadund mein Lieblingsgericht,
Klapperſchlangenragout à la Maryland mit ge
bratenenEidechſenzungenund Tafelmuſik im Hotel
Waldorf Aſtoria beſtellt. Nur Geduld, e

s

wird
ſchonwarm werden.“
Es wurdewarm! Aus demengenPaß zwiſchen
denbeidenÄ in denderWagen vordrang,
blies ein Wind, der aus einem Schmelzofen zu

kommenſchien.„Windy Cap“ heißt der Paß, und
durch ihn gelangt der Wanderer vom Süden in

das Tal desTodes, DeathValley, in die niedrigſte
Senkung des amerikaniſchenKontinentes, deren
Temperatur im Sommer faſt täglich auf 5

5

bis
60° C ſteigt, und deren öſtliche Wand von der
Sierra Nevada, dem höchſtenGebirge innerhalb
der VereinigtenStaaten, gebildetwird. Das Tal,
das am Rande der großenWüſte im Südweſten
Amerikas liegt, hat den bezeichnendenunheil
drohendenNamen ſeit ſeinerEntdeckungdurchdie
erſtenweißenAnſiedler geführt. Im Jahre 1850

verirrte ſich eine aus ſiebzig Mann beſtehende
Mormonenſchar, die von Brigham Young aus

-

Das Grab einesOpfers der Wüſte

Utah auf eine Forſchungsreiſenach dem Süden
geſchicktwar, in die lechzendeEinöde. Nur zwei
der ſiebzig entrannen. Die andern erlagenden

flammenden Pfeilen,
welchedie Sonne auf

meinen alten Tagen
niederzulaſſen.“ Mit
dem Mundſtück ſeiner
Pfeife auf eineBoden
ſchwellungdeutend,fuhr

e
r

nach einer Pauſe
fort: „Schöner,ruhiger
Platz, der da. Nicht
mal'neKlapperſchlange
würde einen da beim
Mittagsſchläfchen
ſtören. Das dachten
auchdie beiden,die ic

h

dort vor zwei Jahren
fand. Denen hat's ſo

gut gefallen, daß ſi
e

nochimmer dort ſind,
wenigſtensteilweiſe.
Bei meinemletztenPick
nick in dieſer Gegend
ſah ic

h

den Schenkel
knochendes einenſpa
zierengehen.Das Fell
des Koyoten, der ihm
ſozuſagenauf d

ie

Beine
half, liegt jetztunterm
Sitz.Nur ſchade,daßder
Brauereitruſtnochnicht

ſo weitnachdemWeſten
vorgedrungeniſt.“

die nacktenFelſen und
Sandſtricheherabſendet,
die das Blut der un
glücklichenOpfer aus
den Adern zu ſaugen
ſcheinenund ſi

e

heulend
auf die Jagd nachden
blauen Seen treibt,
deren Ufer das Opfer
des Durſtes in dieſem
Lebennieerreicht.Seit
demdas Tal desTodes
dieachtundſechzigMor
monen verſchlang, iſ

t

ſein Anſpruchauf den
Namen nur zu ſehr
berechtigt.Im Sommer
1906 verſchwanden in

ſeinem Reich fünfzehn
Abenteurer,derenÄ
chen im Wintergefunden
und begrabenwurden,
und dieKupferfunde in

ſeiner Nähe werden in

dieſem Sommer noch
weitereWaghalſige in

dasGebietführen.Das
Tal des Todes iſ

t

eine
Mulde, 160 Kilometer
langund 2

0

bis 4
0 Kilo
In dendreiTagen,
ſeitdemder Wagen die

1907(Bd.98)

Boraxgeſpann im Tal des Todes
meter breit, die ſich
100 Meter unter dem

105
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Meeresſpiegelzwiſchenzwei hohenGebirgenauf
der Grenze von Kalifornien und Nevada er
ſtreckt. Tagsüber brennt die Sonne von dem
wolkenloſenÄ in dieſe Fels- und Sand
höhlunghinab, bis die flimmerndeLuft wie aus
einemBackofenemporſteigt;des Nachts weht ein
ſcharfer,kalterWind von den5000Meter hohen
Schneegipfelnder Sierra herab. Auf den tiefſten
Stellen der Mulde dehnenſich meilenlangeweiße

Ä wie Schneewehenaus. Sie beſtehenausalz, demUeberbleibſeldesOzeans,der einſtden
anzenSüdweſtenAmerikasbedeckte,bis vulkaniſche
èräftedas Land und dieGebirgeaus demWaſſer
hoben. In der Mulde ſelbſt fällt faſt nie ein
Tropfen Regen, ſo daß Pflanzen- und Tierleben
unmöglichiſt, dochhat Mutter Natur für dieſen
Mangel Erſatz geliefert. Das Tal des Todes iſ

t

ein ungeheureschemiſchesLaboratorium, deſſen
Materialien überall zutage treten. Mit dieſen
Materialien auf ihrer Palette hat die Natur die

Feſen und Wände des Tales wunderſam
belegt.

In grünen und blauen Streifen ſchimmerndie
Adern desGeſteins, in demdas Kupfer ſichver
birgt; rote, zinnoberhaltigeFelſen erhebenſich
turmhoch;gelb leuchtendglänzen ſchwefelbedeckte
Abhänge;grau breitenſichdie Granitmaſſenaus,
und tiefſchwarzhebenſichdie Lavafeldervonden
weißenSalzwehen ab. An andern Stellen hat
die Meiſterhanddie Farben gemiſchtund herrliche
Schattierungenhervorgezaubert,die aller Beſchrei
bung ſpotten.Dochüberall in dieſerFarbenpracht
lauert der Tod. Die wenigenQuellen, die aus
den erloſchenenMiniaturkratern hervorſprudeln,
enthaltenVitriol undArſenikoder,falls ihr Waſſer
nichtdirekttödlich iſt, wird e

s

durchſeinenSalz

Am Eingang ins Tal des Todes

oder Petroleumgehaltungenießbargemacht. Die
größtedieſer Quellen, die aus einer ehemaligen
Krateröffnungam Abhang des Begräbnisgebirges
auf der Oſtſeitedes Tales entſpringt,bildet einen
kleinenBach, deſſenBett aus demAſphaltmieder
ſchlagdesWaſſers gebildetiſt. SeinerTemperatur
wegenerhielt das Wäſſerchenden NamenGlüh
ofenbach.Neben der Quelle errichteteeine Ver
meſſungsexpeditionder Bundesregierungden fol
gendenWegweiſer:
„TaldesTodes,365FußunterdemMeeresſpiegel.
DasBetretendesRaſens iſ

t ſtrengverboten!
Blumenpflückenwirdgeſetzlichverfolgt!
105MeilenvonRandsburg,

8
5

MeilenvonDaggett,

6
0

MeilenvonHolz,
20MeilenvonWaſſer,

4
0

FußvonderHölle,
GottſegneunſerHeim.
BaileyVermeſſungsexpedition,Weihnachten1900.“

Trotz ſeiner Mineralſchätzehat das Tal des
Todes bis jetzt keinegroßenReichtümergeliefert.
Der einzige, der ihm ein Vermögenabgerungen
hat, iſ

t

Frank J. Smith, „Borax-Smith“, wie er

in Kalifornien genannt wird. Als Smith vor
zwanzig Jahren die Boraxlager des Tales in

Augenſcheinnahm, wurde Borax und Soda für
ein Dollar pro Pfund in denVereinigtenStaaten
verkauft. Die Minen, in denendie Mineralien in

faſt reinem Zuſtande gefunden werden, haben
Smith zumMillionär gemachtund den Preis der
Produkte auf 1

0

Cents pro Pfund vermindert.
Heuteſind nur wenigeArbeiter in denBergwerken
oder vielmehr Löchern im Tal des Todes be
ſchäftigt. Anfangs locktendie hohen Löhne, die
bezahltwurden, Hundertean, und die Ausbeute

wie auch der Profit waren groß. Als aber die
Arbeiter zu Dutzendender Hitze, dem ſchlechten
Waſſer, den giftigen Gaſen und den Strapazen
erlagen,wurde e

s unmöglich,den Betrieb in dem
großenMaße fortzuſetzen.Im umliegendenTeil
der Wüſte wurdenandre, wenn auchnicht ſo er
giebigeLager entdeckt,und heutzutagemachendie
großenBoraxwagen,die 40000 Pfund faſſenund
außerdemnocheinenBehältermit Waſſer für die
zwei DutzendMaultiere und die Mannſchaft mit
ſich führen,nur wenigeRundreiſen im Jahr. Das
aus demTal kommendeRohproduktwird in den
Werken nahe Daggett a

n

der Santa-Fe-Bahn
verarbeitet. Daß Daggett keinParadies iſt, be
weiſt die Tatſache,daß die Werkevon Mitte Mai
bis Anfang Oktober geſchloſſenwerden, d

a

in

der Wüſtenhitzeſelbſt dieIndianer und Mexikaner
nichtnebendenKeſſeln arbeitenkönnen.
ZweitauſendMeter über demBodendesTales,

in demder König der Schattenherrſcht,liegt das
MinenſtädtchenGreenwaterauf demPlateau am
Abhang der Panamintberge.„Grünwaſſer“ſcheint
daherſeinenNamenbekommenzu haben,daß in ſeinem
Gebieteweder grüne Pflanzen noch Waſſer zu

haben ſind. Statt dieſer Luxusartikel– für
Waſſer wird noch immer 3

0

Mark pro Faß be
zahlt – gibt es Kupfer in Unmenge,falls den
Berichten zu glauben iſt. Obwohl Greenwater
erſt im Oktober1906 ins Daſein ſprang und im

März dieſesJahres a
n

einenandernPlatz verlegt
wurde, poſaunenſchonzweiwöchentlicheÄund eineMonatsſchrift ihren Ruhm in die Welt.
Den Ehrenplatzals die jüngſte Stadt der Ver
einigtenStaaten am Rande des Tals des Todes
hat ſi

e

aber ſchonverloren; jüngſt kam mir eine
Zeitung zur Hand, die in Skiddoo, dem aller
neueſtenWunderſtädtchen,1000Meter höher als
Greenwater im Panamintgebirge, gedrucktund
herausgegebenwird. In der SkiddooerZeitung,
wie in allen andernder Minenblätter, bietenein
Dutzend neue Aktiengeſellſchaften,die alle die
reichſtenMinen in demBezirkhaben und unfehl
bar mindeſtens100Prozent Dividendendas Jahr
bezahlenwerden,ſobald dieErzförderunganfängt,
ihre Aktien zu außergewöhnlichbilligen Preiſen
zum Verkauf an. Da die Dummen bekanntlich
nie ausſterben,werden ſi

e

auchKäufer finden.
Das Tal desTodes iſ

t

nichtdieeinzigeRegion,
die alljährlich wie Moloch ihren Tribut a

n

Menſchenlebenverlangt. Das Reich der Sonne
und des Durſtes erſtrecktſich über den ganzen
SüdweſtenderVereinigtenStaaten,vondenFelſen
gebirgen im Oſten faſt nach dem Stillen

j
und nachSüden tief in Mexiko hinein. Ueberall

in dieſemgroßenGebiet finden ſich Steinhaufen
und hier und d

a

verwitterteHolzkreuze,unter
denendie Opfer des Durſtes ruhen. Außer im

Hochgebirgeund a
n

dengrößerenFlüſſen, die von
ihren Gletſchernherabſtrömen, iſ

t

Waſſer nur in

großenAbſtänden zu finden. Dem Reiſenden,der

in demSchlafwageneinesSchnellzugeszwei Tage
lang durchdie heiße, ſtaubigeEinöde fährt, fällt
dieſer Waſſermangel nicht auf; e

r

hat keine
Ahnung, daß das Glas Eiswaſſer, das ihm von
demſchwarzenPorter gebrachtwird, vielleichtein
Menſchenlebenerhaltenkönnte, das nur wenige
Meilen von den Schienenein qualvolles Ende
findet. Wie leicht e

s iſt, der Wüſte zum Opfer

zu fallen, kann ic
h

aus eignerErfahrung berichten:
Im Juni letztenJahres machtenſichunſrer drei



1907. Nr. 34 859Über Land und Meer

von Mecca, einer kleinenWüſtenſtation an der
SouthernPacificbahn,mit einemMaultiergeſpann
auf die Reiſe nach Los Palmos, einem kleinen

Greenwater,das Goldſucherlageram Rande des Tals des Todes, im Oktober1906

gezauberthatte.

ihn retten. Ohne Zögern ſchlug mein Gefährte

Ein Goldſuchermit zwei „Schiffender amerikaniſchenSahara“

Goldſucherlager70 Kilometer von der Eiſenbahn,
umdorteinigeneuentdeckteFoſſilienlagerin Augen
ſcheinzu nehmen. Das erſte auf der Karte ver
zeichneteWaſſerloch erreichtenwir zur richtigen
Zeit, dochhattenuns die brennendeSonne undder
beißendeSalzſtaub ſo gepeinigt, daß wir un
bedachterweiſebeſchloſſen,den Marſch die Nacht
hindurchfortzuſetzenund am Tage am nächſten
Waſſerlochauszuruhen. In der Dunkelheitund
im Halbſchlaf wichenwir vom rechtenWege ab,
und die erſtenStrahlen der Sonne fanden uns
weit ab von unſerm Ziel. Der letzteTropfen
Waſſer war um ſechsUhr morgenserſchöpft.Um
Mittag erhobſicheinſcharferWind, deſſenglühen
der Hauchdie Adern zu trocknenſchien, während
der bittereStaub ſich in den Schleimhäutenvon
Naſe und Mund feſtſetzteund die Qualen des
Durſteszehnfacherhöhte.Von jederBodenſchwellung
aus wurde UmſchaunachWaſſer gehalten,doch
immerbot ſich dasſelbeBild: kahler graugelber
Sand, graueKaktuspflanzen,unbarmherzigeFels
wändeund dieflimmerndenSonnenſtrahlen,unter
deren Einfluß die unbeſchützteHaut zuſammen
ſchrumpftewie die Rinde einesApfels, der lang
am an der Luft getrocknet iſ

t. In den Ohren
ſauſte und brauſtedas fieberheißeBlut, und vor
denAugen führtenroteSonnen einentollenTanz,
währenddie angeſchwolleneZunge faſt denDienſt
verſagte.
Fred, der jüngſteder Geſellſchaft,gab gegen
zwei Uhr den Kampf mit dem Durſt auf. Mit
krächzenderStimmeverſuchte e

r

einenGaſſenhauer
ſingen, riß ſich d
ie Kleidung vom Leibe und

eilte, ſein Hemd über demKopfe wirbelnd, dem
Fuß der weit entferntenGebirgezu, vor denen

ie Fata Morgana einenblauenTrugſee hervor

denRaſendenmit demRevolverkolbennieder,und
zuſammentrugen wir ihn nachdemWagen, den
die ermattetenTiere kaumdurchden tiefenSand

zu ſchleppenvermochten.Unſre ganzeWillenskraft

Der Wüſtendurſt hatte ihn in

den Krallen, und nur Gewaltmaßregelnkonnten
mußten wir in den folgendenStunden aufbieten,
um nicht demBeiſpiel des Jünglings zu folgen.
Immer wirrer wurdendieGedanken,immerſtärker
locktedie Fata Morgana, immerdeutlicherwinkten
die kühlenWaſſer in dembrennendenSande. Die
Lippen ſprangenauf und blutetenbei jedemVer
ſuch,über denWeg zu ratſchlagen. Die Runzeln
und Falten in dem gelben, ſtaubbedecktenAntlitz
meinesGefährten vertieftenſich und die Augen
zogenſichweit in die Höhlen zurück, ſo daß e

r
in

den wenigenStunden um zwanzigJahre gealtert
ſchien. Im Wagen kicherteund heulteFred ab
wechſelnd im Fieberwahn. Nur das Gebarender
Maultiere, dieohneUnterlaßundohneFührungvor
wärtsſtrebten, hielt uns ab, den Kampf aufzu
geben. UmMitternachtendlicherreichtenwir das
Waſſerloch. Ä und Kehle waren ſo angeſchwollen,daß a

n

Trinken nicht zu denken.Mit
naſſenTüchern wuſchenwir den blutigenMund
des jungenMannes träufeltenWaſſer über ſeinen
Körper, und erſt nachvier Stunden war e

s mög
lich, ihm einigeTropfen der koſtbarenFlüſſigkeit
beizubringen.Glücklicherweiſehattenwir Verſtand
genugübrig, nur äußerſt wenig zu trinken, bis
wir uns einigermaßenerholt hatten. Drei Tage
bliebenwir an der Quelle, bis wir uns in der
Geſellſchafteiniger Wüſtenkundigerweiterwagten.

Nach der Rückkehrmußte der junge Mann zwei
Wochen im Krankenhauſezubringen, ehe e

r

ſich
vollſtändigwiedererholt hatte. – Wir warennur
ungefähr zwanzig Stunden in der Wüſte ohne
Waſſer geweſen,und in dieſer Zeit waren wir
demDurſtebeinaheerlegen.Der ſalzhaltigeStaub
und derWind, der denKörper wie in einemBack
ofen austrocknet,ſind die Urſachen, die in der
amerikaniſchenWüſte die Durſttortur ſo unſäglich
quälendmachenund denTod ſchnellherbeiführen.
Oft tritt das Ende ſchonnach 36 Stunden ein

Ein Waſſerloch in Arizona
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und in vielenFällen nochſchleuniger,da faſt jedes
Opfer derWüſte ſichin der RaſereidieKleidung
vomKörper ſtreift und d

ie ungeſchützteHaut den
Sonnenſtrahlendarbietet.Die meiſtenverſchwinden
ſpurlos; einekurzeTrennungvon denGefährten
genügt, ihren Pfad im Sande auszulöſchenund
den Rückwegunmöglich zu machen.Im letzten
Jahr machtenſich zwei Männer, Henry Ruſſell
und Tom Clover, von San Bernardino in die
Wüſte, um eineſagenhafteMine von fabelhaftem
Reichtum zu ſuchen, d

ie
ſchonvielenandernLeicht

gläubigendas Lebengekoſtethat. Am Fuße eines
Hügelzugestrennten ſi

e
ſich d

a

Clover von der
Höhe aus, auf welchedie Packtierenicht folgen
konnten,Beobachtungenanſtellenwollte. Ruſſell
erreichtedie andreSeite desHügels, dochClover
war verſchwunden.Im Winter wurdeeinSkelett

in der Nähe gefunden,und die in der Umgebung
verſtreutenAusrüſtungsgegenſtändezeigten,daß e

s

das desVerſchollenenwar. D

Einen beſondersfurchtbarenRuf hat eine
Waſſerſtelle im ſüdlichenArizona,dievon 3

8

Gräbern
umgeben iſ

t.

Das koſtbareNaß ſammelt ſich
währendder Regenzeithinter einerFelswand an,
die ſichquerdurchdenweichenBodeneineskleinen
Cañonszieht. Es ſickert in denBoden, und die
Felswand verhindertden Abfluß, während der
Sand, in demdasWaſſerſichanſammelt, e

s gegen
Verdunſtung ſchützt.Auf 6

0

Kilometer in der
Runde iſ

t

dieſeStelle die einzige,die Waſſer ent
hält, dochtritt e

s

nichtoffenzutage,ſondernmuß
durchdas AufwerfeneinigerFuß Sand hinterder
Felswand bloßgelegtwerden,und ſo konntenüber
dreiDutzendPerſonendirektüberdemWaſſer ver
durſten,ohneſeineNähe zu ahnen.
So unentbehrlichdas Waſſer neun Monate
lang im großenSüdweſtenAmerikasiſt, während
der anderndrei Monate, vonDezemberbis März,
bildet e

s

in der Wüſtedas größteProblem, mit
dem die Eiſenbahnen zu kämpfenhaben. Im
SommermüſſenvielederStationen a

n

denLinien
ihr Waſſer in WaggonsHundertevonKilometern
weit herbeiſchaffenlaſſen, doch in der Regenzeit
richtetdas Waſſer ſolchenSchadenan, daß der
Verkehr a

n einigen der Bahnen oft tage-, ja

wochenlangeingeſtelltwerdenmuß. Der jährliche
Durchſchnittsniederſchlagfür das geſamteGebiet
überſteigtkaum 2

2

bis 2
7 Zentimeter,die aber in

vielleichtnur drei odervier Wolkenbrüchenherab
ſtrömen.Von dennacktenHügelzügen,denkahlen
Felswänden und vegetationsloſenBodenwellen
ſchießtdas Waſſer wie von einemSchieferdach in

die tiefſtenSenkungenund bildet reißendeWild
bäche,diealleeinemHauptbettzueilen.Der Wucht
dieſerWaſſermaſſenkannnichtswiderſtehen.Mehrere
Tonnen ſchwereFelſen werdenweite Strecken
fortgeſchwemmt;ſelbſt der Grislybär, der von
ihnenüberraſchtwird, iſ

t verloren,unddieBahn
bettenſchmelzenvor ihnen,als o

b

ſi
e

aus Pappe
gebautwären. In den zwei Jahren ſeit ihrer
Vollendunghat die neueBahn, die vonSalt Lake
City durchdie Utaherund NevadaerWüſte nach
dem ſüdlichenKalifornien führt, durch Wolken
brücheeinenSchadenerlitten,der ſichauf 1

5 Mil
lionenMark beläuft. Im Februar 1906war der
Verkehrauf der Bahn drei Wochenlang wegen
Ueberſchwemmungin derWüſte eingeſtellt,und in

dieſemJahre riſſen die Wolkenbrüchezweimal
hintereinandereine 145 Kilometer lange Strecke
desBahnbettesfort, ſo daß ſechsWochenlang
keineDurchgangszüge in Dienſt geſtelltwerden
konnten.Um d

ie gefährlicheStrecke zu vermeiden,
hat die Direktionbeſchloſſen,mit einemKoſten
aufwandevon 1

3

MillionenMark eineneueLinie
Um das Ueberſchwemmungsgebietzu bauen.
Merkwürdigerweiſeereigneteſich in dieſerwaſſer
armenEinödeder ſtärkſteRegenfall,der je inner
halb 2

4

Stunden in den VereinigtenStaatenbe
obachtetwurde. In der Nähevon Campo in den
San-Jacinto-Bergen ereigneteſicham 3

.

Februar
1895ein Wolkenbruch,währenddeſſeninnerhalb
wenigerStunden eineRegenmengevon 5

4

Zenti
meternfiel. DurchdieengenGebirgstälerbrauſten

8 bis 1
0

Meter hoheWaſſermauernmit Eilzugs
geſchwindigkeitderWüſte zu, dochnachkaumzwei
Tagenwar jedeSpur derFeuchtigkeitverſchwunden.
Derartige,wennauchnicht ſo heftigeWolkenbrüche
ereignenſich in der Wüſte fortwährend in der
Regenzeit, ſo daß manchein Wanderer, der ſein
Lager in einerder vielenSchluchtenund CañonsÄ von denWaſſermaſſenüberraſchtwurde
und a

n

einerStelleertrank, a
n

der e
r

nachwenigen
Wochenhätteverdurſtenkönnen.ErfahreneWüſten
Pilger ſuchenſich für ihr Nachtlagerimmereinen
Platz aus, der nichtvon einerplötzlichenFlut e
r

reichtwerdenkann.

1Heinis Geheimnis
Eine Epiſode aus der Kinderſtube

VON

Jaſſy Corrund

Dº Jahr ging ſeinen alten Gang weiter,rund um den großenEßtiſch herum. So
hatten ſi

e

ſich's ausgetifteltund waren ſichauch
alle vier merkwürdigeinig darüber: Unten links
beim Ofen, wo's warm war und dunkel, war
Weihnachten;daneben,grad in der Mitte des
Tiſchrandes,Neujahr– und dann ging es munter
und hoffnungsvollaufwärts,demFenſterunddem
Frühling entgegen.Oben,wo e

s

am hellſtenwar
und die Sonne ſchien,war Sommer, und zuletzt
trottetedas alt gewordeneJahr wieder langſam
und verdrießlichdemHerbſtunddengrauenNebel
tagenzu. Bloß Bubi, derJüngſte, wollte e

s

ein
mal durchſetzen,daßWeihnachtenobenanſei. Aber
die andern ließen e

s

nichtgelten. „Du Schaf,“
ſagten ſie, „weißtedenn nich, daß Weihnachten

d
a

ſein muß, wo's dunkeliſt? Der Tannbaum
brennt ja hell genug!“ Und verhalfenihrerMei
nung mit ein paar derbenPüffen zu beſſerem
Verſtändnis.
Weihnachtenwar vorbei und das neueJahr
ging mit hellemGeſicht langſam aufwärts und
brachteSchnee und Kälte. Die zwei Großen
„peekten“die Vorſtadtſtraßehinauf und hinunter,
und Bubi, der feinenKunſt nochnicht mächtig,
lag denhalbenTag bäuchlingsauf ſeinemSchlitten
und präſentierteabendsein Paar Höschen, die
weder Boden nochKnie mehr beſaßen. Da ſi

e

ohnehinlächerlichkurzwaren,beſtanden ſi
e eigent

lich nur noch aus einer Handvoll grauer Tuch
fetzlein,und ſeineStiefel, die den ganzenNach
mittagdenSchlitten vorwärts gerudert,ſperrten
zwei hungrigeSchnauzenauf. Da griff Mutter
in dieFÄ undholte„dieKatz“,einEndchendreimal geknotetesSchiffstau, und Bubi bekam
„die Katz“ zu ſchmeckentrotz Tante Lies' Bitten,
denn Mutter war ſtreng und fackeltenicht
lang. „Papperlapapp,“ ſagte ſie, „glaubſt d

u
vielleicht,daß dein Vater Buckskinfabrikantiſt,
oder daß e

s Knöpfſtiefelvom Himmel regnet?“
und hautefeſtezu. Tante Lies ging ſtill hinaus,
dennder Kleinſte war ihr Liebling, obgleicheine
dunkleSage ging, daß e

r

ſi
e

vor Jahren einmal
gräßlichblamiert, als der Kaufmann den drei
jährigenKnirps gefragt:„Biſt d

u

nichtderkleinſte
Pilger-Sohn?“ – „Nee, ich bin Tanlies' Sohn,
aber ſi

e
is nich meineMutter.“ Aus dieſerkom

pliziertenAntwort konnte e
r

ſichentnehmen,was

e
r

mochte.Bubis kleinezarteMama mußtebald
nachſeinerGeburt ſchwerkranknach dem Süden
gehen, d

a

hatteTante Lies das Kind in Sorgen
Und Aengſtengroßgezogen,und jetzt war's ein
ſtrammerBengelvon achtJahren, der die Zähne
zuſammenbiß,um nicht zu heulen,als e

r

zerriſſener
Hoſen und Stiefel wegenins Kinderzimmerver
banntwurde. ZumGlücklegteEmmadortWäſche,
und mit ihr gab's immer einen vergnüglichen
Schwatz. Sie war verlobt,und alle Kinder inter
eſſiertenſich brennendfür dieſeTatſache. Wohl
zehnmaldesTages kamBubi in dieKüchegerannt,
eigensum zu fragen: „Sag bloßmal, Emma, wie
haſt d
u
e
s eigentlichgemacht?Haſt d
u

'neAnnonce

in d
ie Zeitunggeſetzt,daß d
u

einenSchatzheiraten
willſt, oderwie ſonſt? O zeigmal deinenRing,
Emma! Sag mal, heiratſt d
u

n
u

bald undkriegſt

d
u

nachherauchkleineKinder?“ UndwennEmma
bei dieſenzartenGewiſſensfragenrot und verlegen
wurde,beeilteBubi ſich,ihr tröſtend zu verſichern:
„Natürlich kriegſt d

u welche,alle Mütter kriegen
welche,“und nie unterließer, mit freundlicher
Herablaſſunghinzuzufügen:„Ich will ſi

e

auchgern
mal im Schlittenfahren,und 'n Groſchenfür was
Süßes kriegen ſi

e

auchallemalvon mir.“ -

„Du haſt wohl viel Geld?“ meinteEmma

a
tz

cktewichubi nicktewichtig. „'n ganzenHaufen! Fün
Mark und fünfundſechzigÄ” f Fünf
„Oha doch,was 'n Berg!“ ſtaunteEmmagut
mütig.
„Die andernhabennochviel mehr!“prahlte
Bubi. „Hans hat über fufzehnund Heini und
Frauli habenauch'ne ganzeMaſſe.“
„Das verwahrtVater wohl alles?“
„Oha, needu! Da kümmertVater ſich nich
um. Alle vier Sparbüchſenſtehen im Fertiko in

der Wohnſtube. Ganz obenlinks, hinterMutters
Taſchentüchern.“
Das Schlittenfahrenhattelangeaufgehörtund
das Jahr war ſchonganzhübſchum den runden

Eßtiſch in die Höhe ſpaziert. Die Kinder ſaßen
allein bei ihren Schularbeiten.FriſcherErdgeruch
ſtiegvomGarten herauf, die Sonne ſchienwarm
und goldendurchdie offeneBalkontür hereinund
die herbreineLuft trugdasdumpfeDröhnenferner
KanonenſchüſſevomHafen herüber.
„FremdeKriegsſchiffe!“ſagte der Große und
blicktemitglänzendenAugenvonſeinerUeberſetzung
auf. „Au, fein! Ich gehauchmal zur See und
werd' Torpeder,das is gewiß; d

a

kannman den
ganzenTag knallenund ſchießen.“
Der zweite,den ſi

e

ſeinerZerſtreutheitwegen
„denProfeſſor“ nannten, kaute a

n

ſeiner Feder
und meintebedächtig:„Du, Hans, wir habendoch
auch noch'ne Kanone oben auf demBoden, die
Vater mal als Jung ſchenktgekriegthat?“
„Junge, ja, das habenwir,“ nickteeifrig der
Große,undwurdenun ſeinerſeitsauchnachdenklich.
„Ich weiß,wo ſi

e

ſteht!“ſchrieBubi.
„Schrei dochnichtſo, Menſch!“wurde e

r

ver
donnert,obgleichaußerEmma niemand zu Hauſe
war. „EmmagibtdenSchlüſſeldochnichtheraus,“
meinten ſi

e niedergeſchlagen.
„Och, ic

h

hol' ihn!“ und Bubi ſchob in die
Küche. „Du, Emma, hat dein Schatzheut ge
ſchrieben?“
„Ach, laß mich in Ruh, Jung!“
„Zeig dochmal ſein Bild, Emma!“
„Ich hab keinZeit, mach,daß d

u rauskommſt,
ichmuß ſcheuern.“
„Ach, bitte, zeig dochmal! Ich magihn ſo

furchtbargernſehenmit ſeinerfeinenUneform.“
Und währendEmma geſchmeicheltund will
fährig die Tiſchſchubladeherausziehtund in dem
lieblichenGewirr vonWollknäueln,Kalenderzetteln,
Geſang- und Traumbuchnachder Photographie

# hat Bubi richtig den BodenſchlüſſelvomSchlüſſelbrettſtibitzt,ſtehtmit unſchuldigerMiene
nebenihr, recktſein Näschenund ſagt genau in

Emmas Stil und Tonfall: „Oha, was 'n wunder
hübſchenMenſchen! Emma, d

u kriegſtaber 'n

richtigenStaatskerl.“
„Jeja, das is e

r

n
u

auchdie längſteZeit ge
weſen, e

r

kommtnachHauſe und übernimmtſein
Väterliches,“ſagt Emma nachdenklichund ſeufzt.
Dies WeitereintereſſiertBubi nichtmehr, trium
phierendbringt e
r

den Schlüſſel und mit heißem,
heimlichemEifer wird die Kanonevom Boden ge
holt. Ä das Schweſterchen,hat ſogar den
Pulverbeutelauf demWandbrettaufgeſtöbertund
beteiligtſichmit flinkenHänden a
n

demgrauſigen
Männerwerk. Reinigen, Aufſtellen,Laden iſ

t

das
WerkeinerViertelſtunde– dannkommandiertder
Große: „Alle Mann klar zumGefecht!“
Die Kanone ſtehtauf demKinderſtubenbalkon,
bis in die Mitte der Stube reichtdie Zündſchnur
mit der Lunte – der Kleinſte muß ſie anzünden,
die andernharrenatemlos –
Bumm!– Ein Krachen,Dröhnen, Schüttern,
daß dieFenſterſcheibenklirren unddas ganzeHaus
erzittert. Rings in der Nachbarſchaftfahren die
Köpfeheraus: „Was is los? – Gotts'n Dunner,
dar hett ſi

k

woll wen zu dode ſchaten?– Nee,
kiek, dar ſteiht d

e

Kanon. Dat ſünd denDoktor
ſien, natürlich! Na töwt, ji Rackertüg!“
Das Rackerzeugſteht in unſchuldigſterHarm
loſigkeitauf demzweitenBalkon, Hände in den
Hoſentaſchen,tut, als gingedie ganzeSchießerei

e
s

nichtsan, und lachtſichhalb tot über die er
boſteNachbarſchaft.

-

Kaum hat ſich alles beruhigtund die Fenſter
ſind wiedergeſchloſſen,dröhntSalve Numerozwei.
„Jungs, entfamtige, ik hal d

e

Pullezei!“
Und das alte reicheFräulein Hegewiſch im

zweitenStock ſchicktherunter, ihre franzöſiſche
Pendule wär' ſtehn gebliebenund eine teure
Japanvaſe in tauſendStückezerbrochen.Und auf
Johanni würd' ſi

e kündigen,dennKanonenſchießen
ſtünd' nicht in ihremKontrakt und ihre Nerven
hieltendas nichtaus.
Nun bekamdie Sache auf einmalein ernſtes
Geſichtund die eingeſchüchterteMannſchaftholte
ſchleunigſtdieKanonehereinund ſchleppte ſi

e

mit
Aechzenund Stöhnenwiederauf denBoden.
Von dem Strafgericht, das mit Hilfe von
Mutters „Katz“über die vier hereinbrach,wollen
wir lieber ſchweigen.Leider half e

s

nicht auf
lange, – die„Mannſchaft“,Frauli inbegriffen,war

zu lebendigund ſann Tag und Nacht auf neue
Unternehmungen.
Als das Jahr nochein Endchenweiter um
denTiſch ſpaziertund ſo ungefährobenrechts b

e
i

Pfingſten angelangt war, wünſchten die zwei
GroßenſichglühendirgendwelcheslebendeGetier,am
liebſtenKaninchenoderweißeTanzmäuſe,und die
Kleinen,die nichtnachſtehenwollten,erklärten,mit
einerzahmenRatte zufrieden zu ſein. Aber alles
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BittenundBettelntraf taubeOhren; Vatermachte

d
ie

Sachevon Mutters Erlaubnis abhängig;und
dieſewollteabſolutnichtsdavonwiſſen:
Aber Kaninchen,Tanzmäuſeund zahmeRatte
wurdenvergeſſenüberdemgewaltigenFeuer, das
um dieſe Zeit in der großen BaltiſchenMühle
ausbrachund wie e

in

Zündſtoff in die aufgeregten
Gemüterfiel, d

ie

allzu lebhafteKinderphantaſie
mit neuen Ideen befruchtete.Viele Menſchen
waren a

n

StrickenundNotleiterngerettetworden,
und d

ie

zweiGroßen hätten ihre ewigeSeligkeit
darum gegeben, e

in einzigesMal auszuprobieren,
wie ſich das machte.Und einmal - wie ſelten
geſchah e

s

leider! – waren ſie wirklichallein zu Hauſe,

d
a

wurde in Szenegeſetzt,was ſchonlange in ihren
Köpfenſpukte. Heini ſollteanfangsnichtmittun,

ſi
e ſagten, e
r

könnenichtdichthalten; erſt als e
r

ſichhochund heiligverſchwor,keinenTon zu ver
raten,geruhten ſi

e gnädigſt,ihn mitverbrennen zu

laſſen.

ſº Tante Lies' Stube im zweitenStock„kam
das Feuer aus“. Die Treppe ſtand ſchon„über
undüber in Flammen“undfürdieunglücklichenvier
gab'skeinenandernAusweg,als überdenBalkon
jgerettet“ zu werden. Der Große ſchlang d

ie

Wäſcheleineums eiſerneGitter und ſchürzte ſi
e

mit demSchifferknoten.„So – der hält. Wer
will zuerſt?“
„Ich!“ ſagteBubi beherzt,der ſich vor Tod
und Teufel nichtfürchtete.
„Nein, ich!“ ſchrieFrauli dagegenunddrängte
ſichvor, im einenArm ihre Puppen, im andern
das Vogelbauer.
„Frauenwerdenimmerzuerſtgerettet,“entſchied
der Große. „Tu das Bauer und diePuppenweg,
was ſollendie?“
„Die müſſenmit, das ſind ja meineKinder!“
ſchrieFrauli in Mutterangſt.
„Leg ſi

e weg,ſag ich!“
„Du kannſtdich ja ſonſtnichtfeſthalten,Menſch!“
ſuchteHeini ſi

e
zu beruhigen. „Wir ſchmeißen ſi
e

dir nachherherunter!“ N

Frauli breitetedie Arme ſchützendüber ihre
Lieblinge. „Nein, nichtſchmeißen!“Sie ſah ſich
wild um. „Ihr könnt ſie in Tanlies Nähkorb
herunterlaſſen.“
„Meinswegen – aber nu man endlichlos, es

brennt ja ſchonlichterloh!“
Auf Fraulis inſtändigesBitten banden ſi

e

das
Bauer mit demverängſtigtenKanarienvogelauf
ihremRückenfeſt, halfen ihr übersGeländer –

und dann war das tapfereFrauli die erſte, die
aus der ſchwindelndenHöhe des zweitenStocks

a
n

der Wäſcheleineherunterrutſchte.Und Gott

ſe
i

gelobt – dieLeinehielt undderSchifferknoten
auch. Der Große, als umſichtigerBranddirektor,
hatte dem Schweſterchenvorſorglich ſeine alten
Pelzhandſchuheangezogen;die wurdennunwieder
heraufgeangeltund taten Bubi dieſelbenDienſte.
Es folgtendie Puppen in Tante Lies' Nähkorb,
wobei ein DutzendGarnrollen, Seidenknäulchen,
Schereund Fingerhut in der Eile mit überBord
gingen,und zuletztkamendie tapferen„Männer“

a
n

die Reihe. Natürlich vollzog ſich dies alles
nicht lautlos, ſondernunter entſprechendenKom
mandos von obenund abwechſelndemZeter-und
Jubelgeſchreivon unten – undVater, der gerade
nach Hauſe kam, hörte im Flur das gellende
Indianergeheul,als ebender letzteMann, ein ver
geſſenesPuppenkind im Arm, vom „brennenden“
Balkon herunterſauſte,fing ſeinenAelteſtenmit
ſtarkenVaterarmenauf und verſohlte ihm die
Hoſen, daß der vomLebensrettenfür langeZeit
genughatte. Und Mutter weinteund TanteLies
kriegteeinenAnfall. Es war einaufregenderTag,
und ſpät abends,als endlichRuhe im Hauſe war,
kamVater zu demnachdenklichenReſultat: „Weißt

d
u was,Mutti – da laß ſie dochſchonlieberdieheiß

erſehntenKaninchenhaben, wenigſtensverfallen

ſi
e

nichtauf ſolchhalsbrecheriſchenBlödſinn.“ So
geſchahdas Unerhörte,Wunderbare: „Zur Be
lohnung für ihre lebensgefährlicheRettung ausÄ wie Hans ſagte, kriegtendie vier
aninchen,drei graue und ein ſchneeweißes,die
einſtweilen in einergroßenvergittertenKiſte im
Hofe ein beſchaulichesDaſein zwiſchenMöhren
und Kohlblätternführten.
„Späterkriegenwir auchnochmal'n ordentlichen
Kaninchenſtall,“meintendie Kinder hoffnungsvoll.
„Warum nichtgar einHühnerhausund einen
Schweinekoben,“gabMutter trockenenBeſcheid.
„Aber zumWinter doch,Mutti?“
„Nein, Kinder – Vatermuß ſo viel Schuhund
Kleiderkaufen,daß e
r

keinGeld für ſolchunnütze
Dinge übrig hat. Wenn's kalt wird, kommen d
ie

Äsen zumMilchmann i
n Penſion, und damit
atC.“

Bis zumWinter war noch langeZeit. - Das
Jahr war jetzt am oberenTiſchrandeangelangt,
hocktedort breit und behäbig im heißenSommer
ſonnenſcheinund dachtenochnichtans Abwärts
wandern.
Ihrer drei ergabenſich in das Unabwendbare.
Einer hatteandreGedanken,aber die behielt e

r

für ſich. Nicht umſonſthieß e
r

derProfeſſor, und
ſeineSpezialität war dasGrübeln. Zuweilen las

e
r

die Zeitung – nichtwo andreLeute ſie leſen,

in der Sofaeckeoder in Mutters Lehnſtuhl am
Fenſter – ſondern an einemſtillen, beſchaulichen
Ört, wo e

s geradekeinenandernZeitvertreibgibt.
Und dort hatte e

r geleſenund ſtudiert, was ſein
Herzvor Tatendurſtklopfenmachte,ſeinePhantaſie
mit neuen,unerhörtherrlichenPlänen erfüllte,die
Annoncemit demimmerwiederkehrendenMotto:
„Jedermannſein eignerBaumeiſter!“ Die Fabrik
bot das Baumaterial zu einemSpottpreiſean, die
Sacheſelbſtwar kinderleicht,derErfolggroßartig,– desProfeſſorsDenkerſtirnbrannte,ſeineLippen
zitterten – der große Entſchluß ward geboren.
Aber bloß nichtsmerkenlaſſen! – Er ſtecktedie
Annonceein,holteheimlichvonVaters Schreibtiſch
einePoſtkarteundſchriebmitſeinergroßen,feierlichen
SchulſchrifteineBeſtellung. Von nun a

n

lauerte
e
r

früh und ſpät auf denBriefträgerund richtig,
als Mutter ihn einesTages um die Papierſchere
ſchickte,lag aufVaters Schreibtiſchdieeingegangene
Poſt – obenaufeine an Herrn HeinrichPilger
adreſſierteKarte und einegroßmächtigeDruckſache.
Was für einGlück,daßVaterdenſelbenVornamen
trug! Heinis Herz klopfte vor Schreck und
Freude,und wie ward ihmerſt, als e

r

las: „Wir
beſtätigendankenddenEmpfang Ihres Geehrten
und ſendenIhnen beifolgendgewünſchtenKatalog.
Ihren geſchätztenAufträgen ſehenwir mit Ver
gnügenentgegen.“
„GeſchätzteAufträge“ – ſeineBruſt ſchwellte
ſich vor Stolz. Er, Heinrich Pilger, den ſeine
Geſchwiſterimmerden„Duſſel“nannten,überden

ſi
e

lachtenund ſichmokierten, e
r

ſollte beſtellen,
und die Fabrik – wo lag ſie gleich? – diegroße
rheiniſcheFabrik ſah „ſeinengeſchätztenAufträgen
mit Vergnügenentgegen“.Hoho, nun ſollte ihm
einer nochmalkommen! Er ſtopftemit einiger
Mühe Karte und Broſchüre in ſeineHoſentaſche
und wollte ſich eben a

n

den beliebtenſtillen Ort
zurückziehen,um beidesgründlich zu ſtudieren,als
ſeineMutter ihn im Entreeabfing:
„Na, wo bleibtdieSchere? Die haſt d

u

wohl
erſt ſchleifenmüſſen?“
Der geſchätzteAuftraggebereinererſtenrheini
ſchenFabrik ſtandblutübergoſſen,bekameinſanftes,
mütterlichesKopfſtückund dieerneuteVerſicherung,
daß e

r

ein Duſſel wäre, aus demnie im Leben
etwasOrdentlicheswerdenwürde.
„Na, das ſollen ſi

e

mal ſehen!“dachte e
r ge

kränkt, lief in denHof und ſtand lange in tiefen
Gedanken a

n

demPlatz, wo ſich ſein zukünftiger
Kaninchenſtallerhebenwürde. Er ging hin und
her, maß mit denSchritten a

b

und ſpreiztedie
Finger, als fügten ſi

e jetztſchonStein auf Stein,
bis Hans, der ihm ein paar Minuten in ſtummer
Verwunderungzugeſehen,ihn anrief:
„Menſch, was fällt dir ein? Du ſuchſtwohl
dengeſtrigenTag?“
„Spar deinedummenWitzefür Bubi auf, ic

h

hab' andres zu denken,“gab Heini zurückund
ſtelztehoheitsvollab.
Die Dinge gingenihrenLauf. Heini hatteſich
richtigaus demKatalog einenKaninchenſtallaus
geſuchtund nachlangemSchwankenund Wählen
für dieMittelſorte: Nr. 5
,

einfach,ſolid, praktiſch,
ſchwediſcherBlockhausſtil,Preis zirkadreißigMark
unddarüber,entſchieden.Um das Geld war ihm
nicht bange, e

r

und Hans hatten ja ziemlichviel

in der Sparkaſſe,zur Not mußtenauchEva und
Bubi herhalten. -
Zur Vorſorge wollte e

r

dochgleichmal nach
zählen; e

r

benutzteeinenunbeobachtetenAugenblick,
um den Inhalt der kleinenSparbüchſenauf den
Tiſch zu ſchütten,jedes Häuflein für ſich, und
begann zu zählenund zu rechnen,daß e

r

ſchwitzte.

O Gott, e
s langte! Er zog die Schultern und

das linkeBein hoch,ein beliebterAusdruckinner
lichenWohlbehagens,und verlor ſich nach ſeiner
Art in trödliges Träumen! Die ſollten Augen
machen! Tag für Tag wollte e

r

um vier Uhr
aufſtehenund bauen,bis ſeinKaninchenhauseines
Tages in ſtolzerHerrlichkeitvor ihren ſtaunenden
Augen ſtünde. Wie ſtand e

r

dann da! Bis jetzt
hatten ſi

e

ihn immer über d
ie

Achſel angeſehen
und nichtfür voll genommen,ihn, denProfeſſor,
denTräumer, denDuſſel – nun auf einmalſollte

e
r

dergroßeMann in derFamiliewerden.Heinrich
Pilger, der in GroßpapaBaumeiſtersFußſtapfen

trat, – au, fein! Bloß ums Himmelswillen nix
verraten! Er wollte ihnen ſchonzeigen,daß e

r

dicht haltenkönnte. Wenn's auchſchwerfiel! –

Er ſtand am Tiſch, die vierGeldhäufleinvor ſich,
und hatte nicht acht, daß draußen ein leichter,
ſchnellerSchritt ging. Im nächſtenAugenblick
wurdedieTürÄ undMutter ſtand auf derSchwelle,Mutter, die e

r

ſchlafendglaubte,
Er fuhr zuſammenund erſchrakund ſah aus
wie das böſeGewiſſenſelber,und im erſtenSchreck
ſtellte e

r

Ä breit vor den Tiſch, daß Mutter dieGeldhäufleinnichtſehenſollte.
„Was machſt d

u

dennhier, Heini? Weshalb
biſt d

u

nicht mit denandern im Garten?“ fragte
MUtter.
„Ich . . . ic

h
. . . ic
h
. . .“ ſtotterteHeini und

verhädderteſich,„ichwollt' bloß mal eben. . .“

Mutter ſtand ſchonnebendemTiſch. „Was
ſoll das, Heini?“ fragte ſi

e ärgerlich.
„Ich . . . ic

h

wollt' bloß mal ſehen, wieviel
Geld in meinerSparbüchſeiſt.“
„Sind das deineSparbüchſen?“
Der Junge wurdedunkelrotunterdemforſchen
denMutterblick. „Ich wollt' bloß mal ſehen, o

b

die andernmehrhätten,“ſtammelte e
r

ſcheu.
„Sofort packſt d

u

das Geld wiederein und
unterſtehſtdich nicht nocheinmal! Deiner Ge
ſchwiſterSparbüchſengehendichnichtsan. Und
nun marſch,daß d

u

zu denandern in denGarten
kommſt!“
Heini trollteſich,froh, daß e

s

diesmalnoch ſo

gut abgelaufenwar. Nach etlichennachdenklichen
Geheimſitzungen – weil er ſichüberdietechniſchen
AusdrückeundverzwicktenBemerkungendesKatalogs
durchausnichtklar wurde– kamdie Beſtellkarte
glücklichzuſtandeund wurdeabgeſchickt.Fabrik
und Poſt würden die Sache jetzt ſchon„deixeln“– im Notfall mußteEmma ins Vertrauen ge
zogenund mit ihremBeiſtanddas „Kiſtchen“(wie
groß dies ſein würde, davon machteHeini ſich
keinenrechtenBegriff) in den Hof geſchmuggelt
werden. KommtZeit, kommtRat. Und was den
Bau ſelberanbelangte, ſo ſtand ja ausdrücklichim
Katalog, daß die Sache „kinderleicht“ſei. Mit
ſeinemAnkerbaukaſtenhatteHeini ſchontauſend
mal ſchwierigereSachenausgeführt,Kirchen, be
feſtigteBurgen, Türme– da würde er mit ſolch
dummem,kleinemKaninchenſtalldochfertigwerden!
Emma gegenüberäußerteHeini probeweiſe,
„eingroßer,geräumigerKaninchenſtallinſchwediſchem
Blockhausſtil,einfach,ſolide, praktiſch, ſe
i

nach
geradeeinedringendeNotwendigkeit,und a

n

ihm
ſolle e

s

nichtliegen, den armenTieren zu ihrem
gutenRecht zu verhelfen.“ Aber Emma verſtand
die Anſpielung leider gar nicht einmal; ſi

e

war
überhaupt ſo merkwürdigwortſcheuundverdroſſen,
daß Heini e

s vorläufig aufgab, ſi
e

als Bundes
genoſſin zu werben. Es war klar, Emma hatte
auchihre Sorgen, und oft ſtanden ſi

e

alle beide
heimlichauf der Treppeund lauertendemBrief
trägerauf. Heini in Kaninchenſtallangelegenheiten,
Emma aus unbekanntenGründen, aber wahr
ſcheinlichwohl ihres Schatzeswegen, wie Heini
mitfühlendglaubte. (Schlußfolgt)

Im Nebel
Mühſam iſ

t

das Vorwärtsſchreiten,
Wenn dieWelt ſich ſo verengt
Und der Nebel alle Weiten
Kurz vor meinemFuß verhängt.

Aber tapp' ic
h

gleichins Blinde,
Niemals feig zurückgeſehn!
Spür' ic

h

dochſchonMorgenwinde
Rüſtig mir zur Hilfe wehn.

Hinter mir ſind ſchwarzeStunden,
Nacht, die vor demNebel lag.
Hab' ic

h

durchdie Nacht gefunden,
Find' ic

h

auchwohl in den Tag.

Sonne ſcheuchtdas letzteGrauen,
Und denwandermut'genMann
Lächelnwie enthüllteFrauen
Roſig danndie Weiten an.

Alſo vorwärts!dementgegen!
Wer ſichregt und rüſtig ſchafft,
Findet immerGottes Segen,
Denn ſein Gott iſ

t

ſeineKraft!
GeorgBuſſe-Palma
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Die neuen Iſarbrücken in Blünchen
Von

(Ernſt Rromer

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonRehſe&Co.in München)

I. September1899 zerſtörtedas HochwaſſerderIſar einengroßenTeil ihrerſchönenUfer
anlagen und zugleichinnerhalb zweier Tage die
beidennördlichenVerbindungswegezwiſchenStadt
undVorſtädten,nämlichdieim Eiſengitterbauher
geſtellteMax-Joſefs-Brücke, die vom Engliſchen
GartennachdemdamalsnochziemlichdörflichenTeil
Bogenhauſensführte, und die gleichfallsin Eiſen
ausgeführte Prinzregentenbrücke,die mit der
Friedensdenkmalsanlagezuſammeneinemonumen
taleVerbindungzwiſchenderStadt unddemneuen,
vornehmerenTeil Bogenhauſensbildete. Bei der
WiederherſtellungdervernichtetenBauwerkemußte
die Stadtverwaltung gleicherweiſeauf verkehrs
techniſchewieaufäſthetiſcheFragenRückſichtnehmen;
dennder Verkehrzwiſchender auf der weſtlichen
und der auf deröſtlichenIſarſeite gelegenenStadt

Erker der Wittelsbacherbrücke

hatteſichſo geſteigert,daß die alten
Brücken– ſo neu ſie verhältnismäßig
auch nochwaren – ihm nicht mehr
verändertenUmſtändeauf langeJahre
hinausgebührend in Rechnunggezogen
werden mußten. Anderſeits begann
aber auch das Stadtbild zu beiden
Seitendes Fluſſes ſichganzweſentlich

zu verändern;nicht nur, daß – be
ſondersauf demlinkenUfer – große,
vornehmeBauten aufgeführtworden
und bis zum EngliſchenGarten hinab
geplantwaren, e

s

mußteauchrechts
und links das Ufer des oft rechtge
walttätigenBergfluſſesdurchhoheund
ſtarkeSchutzmauernausgebautwerden,
was nun im Verein mit den großen
Privatgebäudeneinvöllig andresUfer
bild ergab, in das ſich die zierlichen
Eiſenbrückenkeineswegsmehr har
moniſcheingefügthätten;ihre tektoni
ſchewie die maleriſcheWirkung wäre

im Gegenteil durch das groß- und
weitangelegteBaubild beeinträchtigt
oder ganz aufgehobenworden. Dem
widerſetzteſichder MünchnerKünſtler

geiſt, und ſo wurde die äſthetiſcheForderung
nichtmindertatkräftigaufgeſtelltals dieverkehrs
techniſche, zu derenguter Löſung am Ende die
praktiſchenGründe genügendmitgewirkthätten.
Nun war e

s

einGlück,daß MünchendieMänner
beſaß,denenſolcheAufgabenmit demvollenVer
trauen aufdierichtigeErfüllung zugewieſenwerden
konnten,und heute,da die Brückenvollendetſind,
zeigt e

s ſich, daß die Stadtverwaltungeineglück
licheHand bewiesund das ſchöneFlußbild durch
dieſe Waſſerbauten ſo harmoniſchgeſtaltete,als
man e

s

von demGeiſte einerKunſtſtadtmit Fug
erwartenkonnte,

Der Bau dieſerVerbindungswegewurde der
Firma Sager & Woerner in MünchenundAſchaffen
burg übertragen, welchedie Entwürfe und die
ingenieurtechniſchenArbeitenausführteund für den
tektoniſchenund plaſtiſchenSchmuckder Brücken
die entſprechendenMänner heranzog.Waren dieſe
nun, was diePfeilerſtärkeund-anſicht,dieLinien
führungderBogen, kurzdieSilhouettederBrücken
anbetraf, ziemlichdurch die Vorarbeitender In
genieureund Technikerfeſtgelegt, ſo wurde ihnen
doch in ihrer künſtleriſchenBetätigung alle nur
möglicheFreiheitgewährt,und e

s
iſ
t anzuerkennen,

daßdiedreiParteienein
mütig zuſammengearbei

-- - - -
- - --

-

Die Maximiliansbrückemit d
e
r

Pallas Athenevon Franz Drexler

te
t

haben,dieBauten zu

verkehrstechniſcherund
äſthetiſcherVollendung zu

führen. Fürs Tektoniſche
wurdenProfeſſorFr. von
Thierſchund der jetzt in

Stuttgart wirkendePro
feſſor Theodor Fiſcher
berufen; den plaſtiſchen
SchmuckübertrugenSa
ger & Woerner verſchie
denenbewährtenMünch
ner Bildhauern, unter
ihnen Profeſſor Georg
Wrba, Ä Drexler,Ludwig Daſio und an
dere,derenNamenweiter
untenbeidenvon ihnen
geſchaffenenWerkenge
nannt ſind.
Einen Neubau der
Maximiliansbrücke, die
dieſchönſteStraßeMün
chens,die Maximilians
ſtraße, mit Haidhauſen
unddemdavorgelagerten
Maximilianeum verbin
det, erforderteweniger
der Verdacht, daß auch
dieſe Brücke durch das
Hochwaſſergelittenhaben
könnte,als vielmehrihre
Unzulänglichkeit gegen
überdemhochgeſteigerten
Verkehr, ganz abgeſehen
vonäſthetiſchenGründen,
die auch bedeutendmit
ſprachen. Aus denglei
chenUrſachenmußteauch
die auf Pfählen ruhende
Reichenbachbrückeaus
Holz – eigentlichnur ein
proviſoriſcherNotſteg –

langehättengenügenkönnenunddieſe

endlichweichen;die ſüdlichſte(alſo iſaraufwärts
liegende)neueMünchner Brückewurde dann –

wenn man von demTalkirchnerHolzſtegabſehen
will – die Wittelsbacherbrücke.
Im allgemeinenwäre zu ſagen,daß diejenigen
Bauten, die TheodorFiſcher tektoniſchgeſchmückt
hat: die Max-Joſefs-, die Prinzregenten-und die
Wittelsbacherbrücke,einfacherund ſtrenger ge
halten erſcheinenals die Bauten Thierſchs. Sie
zeigenvor allemwenig tektoniſchenund im ganzen
auch nur ſpärlichen,dafür aber immervorzüglich
paſſend angebrachtenplaſtiſchenSchmuck. Um
mit der Wittelsbacherbrückezu beginnen, ſo iſ

t

a
n

ihr beſondersdieanſpruchsloſeund doch ſo kräftige
Linienführunghervorzuheben.Die Fahrbahn der
Brückeläuft übervierziemlichflachgeſpannteBogen,
derenbeideäußerenaus denſchwerenQuadernder
Uferſchutzmauernentſpringenund derenCharakter
durchdenRuſtikabaudesBrückenkörpershindurch
fortführen.UeberdenſehrungleichſtarkenPfeilern –

ReliefvonBildhauerFridolinGedon,München

den ſtärkſtennördlichenabgerechnet– erhebenſich
aus dem maſſivenFahrbahngeländer je zwei ſich
gegenüberliegendeeinfacheund gefälligeSteinerker,
von denen aus ſich das Landſchaftsbildwie in

einemweitenRahmengeſammeltzeigt. Auf derSüd
ſeite,amſtärkſtenPfeiler, erhebtſicheineigenartiger,
miteinerTreppeverſehenerdurchbrochenerUnterbau,
der ziemlichhochüber die Fahrbahn emporragt
und deneinzigenbildneriſchenSchmuckderBrücke
trägt: diemonumentale,ausStein gehaueneReiter
ſtatueOttos von Wittelsbach,die mit bedeutender
Wirkung, faſt mehrtektoniſchals plaſtiſch, dieſen
Unterbau krönt. Sie iſ

t

ein Werk des bekannten
jungenBildhauersProfeſſorGeorgWrba,derkürzlich

a
n

dieStelleSchillingsnachDresdenberufenwurde.
Der GeſamtanblickderBrücke,beſondersvomFluß
bettaus, gewinntſehr durchdieſetektoniſcheAus
ſchmückung,welchedie ſonſt trotzden Steinlauben
etwas ſtrengeLinie der Fahrbahn angenehmteilt
und unterbricht. Die dort faſt ausſchließlichmit
WagerechtenwirkendeLandſchafterheiſchtefür die
Horizontaleder BrückedieſenKontraſt durch eine
Senkrechte.
Das Flußbett weiternordwärtsgeſtattetewegen
ſeinergeringerenBreite– es fehlenhier die ſüd
wärts rechtausgedehntenGeröllinſeln– eineein
facherekonſtruktiveLöſung. So ſpanntedennder
Architektbei der neuenPrinzregentenbrückeeinen
einzigenkühnenBogen zwiſchenden zwei breiten
Widerlagern, die ſichüber die ſtarken, aberweit
tieferliegendenUfermauernemporheben.Trotz der
ſcheinbarenLeichtigkeit, ja faſt Grazie der Brücke,

im Verein mit der nicht zu ſtarkenWölbung der
Fahrbahn hat man hier den Eindruck elaſtiſcher
Stärke und hinreichender, ja ſichererTragfähigkeit.
Wie der eingeſtürzte, ſo auchdieſerneueVer
bindungswegein Geſchenkdes Prinzregenten.Die
Länge derBrückeübertrifftdie der früheren;auch
erhielt ſi

e

ſtattderehemalsverwendetenKandelaber
Obelisken, a

n

demfreienund erweitertenEingang
zur Fahrbahn je zwei ſchöneplaſtiſcheFiguren,
allegoriſcheDarſtellungen der vier Hauptgaue
Bayerns. In Uebereinſtimmungmit der Einfach
heit der Brückeund ihrer ganzenarchitektoniſchen
Anlage iſ

t

auch dieſerplaſtiſcheSchmuckeinfach
gehalten,dabei aber doch in ziemlichbedeutenden
Dimenſionen, damit e

r

ſich auch gegenüberder
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-
-

nahenbaulichenUmgebungder Prinzregentenſtraße
in hinreichenderWirkung hält. Weiteren plaſti
ſchenSchmuckzeigtdieBrückenochzu beidenSeiten
des Bogenſcheitels:das bayriſcheWappenundden

-
-- - -

-
-

- - -- -

Geſamtanſichtder Max-Joſefs-Brücke in München

Hat TheodorÄ in den ebengeſchildertenBauten die einfachere,vorzugsweiſearchitektoniſche
Zwecke erfüllende Form angeſtrebt und ihren
plaſtiſchenSchmuckauchnur als durchdie Archi

BrückenſchutzheiligenNepomuk, beide Werke nach
Modellen von Ernſt Pfeifer in Kupfer getrieben.
Die Fahrbahnbrüſtung iſ

t durchbrochen,um den
Eindruckder Leichtigkeit z

u erhöhen.
Ebenfalls in einemeinzigenBogen ſpannt ſich
die nördlichſte,die Max-Joſefs-Brücke, über den
Fluß, die denEngliſchenGarten mit demfrei und
vornehmgebautenBºgenhauſenverbindet. Da ſi

e

nicht ſo hochwiediePrinzregentenbrückeüberdem
normalenWaſſerſpiegelliegt,ſind diebeidenEnden
desBrückenjochswie auch die Widerlager durch
brochen,um b

e
i

HochwaſſerdemFluß keine z
u breite

Angriffsfläche zu bieten. Die infolge der Durch
brechungder Widerlager entſtandenenPfeiler e

r

hebenſich über die Geländerhöheder Fahrbahn
emporund bilden je zu dreieneineunterſichdurch
einegegliederteBrüſtung verbundeneGruppe, die
durchVertikale eineſchmückendeUnterbrechung in

d
ie langeHorizontalederFahrbahn bringen. Die

beidenäußeren,höherenund durcheinendreimal
gebrochenenRundbogengeſchmücktenPfeiler zeigen
auf der Innenſeite der BrückeAllegoriender vier
Elemente in Reliefs, währendder mittlerejeweils
eineplaſtiſcheGruppe aufweiſt,die in einfachund
ſtrenggehaltenenFiguren d

ie

Elementedeutlicher
Verſinnbildlicht.Nebendereinfachenundtreffenden
Symboliſierung iſ

t

d
ie vorzüglicheRaumfüllung

d
e
r

Reliefs und d
ie zuſammengehalteneLinien

ührungderHauptplaſtiken zu loben; ih
r

tektoniſcher
Charakter iſ

t

dadurch nach Möglichkeitgewahrt,
und dochragen ſi

e

als e
in organiſcherSchmuck

Äusderſchwerenund ſtarrenGeländermaſſeheraus.
Am Bogenſcheitelträgt d

ie

Brückeebenfalls e
in

in

ºpfergetriebenesSchild: das MünchnerKindl in

Äe Eichenkranz.Das Modell dazu hat Jakob
Bradl geſchaffen.

WeſtlicherBogen der Maximiliansbrücke. Pfeilerplaſtikvon Ernſt Geiger

tekturgerechtfertigterſcheinenlaſſen, ſo arbeitete
Fr. von Thierſch,zumal in derneuenMaximilians
brücke,auf einengewiſſenPrunk des ganzenBau
werks hinaus. Die hochgeſchwungenenBrücken
bogen ſind auf der Nordſeite durch Halbſäulen

- --

geſchmückt,die auf vorkragendenTragſteinenmit
ſeltſamen, immer wechſelndenMasken einereich
verzierteund vielfachgegliederteFahrbahnbrüſtung
tragen. Die Bildhauerarbeiten a

n

dieſer Brücke
ſtammen von Profeſſor Th. von Goſen, Ernſt
Pfeifer,SchweſingerundPhil. Widener in München.
Der Pfeilerkopf trägt ein monogrammiſchesund
ein heraldiſchesOrnament über demKranzgeſims,

in demzwiſchenPflanzenrankenmenſchlicheFiguren
geſchicktraumfüllend eingefügt ſind. Darunter,
gleichſamſtützend, iſ

t

das MünchnerWappenmit
der Mauerkroneangebracht,modelliertvon Ernſt
Pfeifer. Um auch das Münchner Kunſtgewerbe
zur Sprache kommen zu laſſen, erhieltdie Brücke
zum Schmuckdie hübſchenBeleuchtungsmaſten,
die oben in einem Ring die großen Bogen
lampen tragen. Während die Verzierung der
FÄbrººg von außen (vom nördlichen
Iſarufer) geſehen, einem feinen Schmuckband
gleicht,fällt ſi

e

auf der Brücke ſelber kaum ins
Auge und wird infolge der breitenund flachen
plaſtiſchenBehandlungnur bei günſtigerBeleuch
tung beſſerbemerkbar.Und ſo erſcheintdie Fahr
bahn denn einfachund ſchmucklos,und ſi
e

konnte
als Unterbrechungihrer etwasmaſſiv anmutenden
Brüſtung rechtwohl einenplaſtiſchenSchmuck e
r

tragen,der das Auge anzog. Aus einemengeren
Wettbewerbging der MünchnerBildhauer Franz
Drexler mit ſeinerſchönenPallasſtatue als Sieger
hervor, die e

r

(in mehrerenaufeinandergeſetzten
Teilen) aus Stein gehauenhat. Dieſe monu
mentalePlaſtik iſ

t
in ihrer großen, einfachenund

ſtreng-ſchönenLinienführungwie auch in GeſteundÄ einMeiſterwerkund für denkünſtleriſchenchmuckMünchenseinGewinn, nichtgeringerals
die ſchon geſchilderteReiterſtatueGeorg Wrbas
auf der Wittelsbacherbrücke.Organiſch aus der

ÄÄ emporwachſend,erſcheint ſie als einymboldesVerkehrsundzugleichals diePatronin

Die Prinzregentenbrückevon Oſten geſehen
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der Brücke und der freundlicheSchutzgeiſtder
Kunſtſtadt,der ſi

e

ihr geiſtvollesAntlitz in mildem
Ernſte ſinnendzuwendet. - -

Iſt mit dieſer Brücke, was Vereinigungtek
toniſcherund plaſtiſcherSchmuckformenanbelangt,
eineharmoniſcheLöſung der künſtleriſchenAufgabe
erreicht, ſo erſcheinen,gegen ſi

e gehalten,ſowohl
die maſſigeund wulſtigeCorneliusbrückewie auch
dieneueReichenbachbrückeanſpruchslosundſchlicht,
abervon ſehrguterund einheitlicherWirkung als
Zweckgebilde.Die umgebendeNatur wie auchdie
Architekturder Ufer iſ

t
dort freilich ſehr einfach

und durfte nicht durch einen a
n

SchmuckformenÄ Brückenbaubeeinträchtigtwerden. DasflacheFlußbett, danebendie Horizontale ſeiner
weitenGeröllflächenund das ſich lang und etwas
gleichförmighinziehendeUferlaſſenſchondieeinfachen
Bogender Reichenbachbrückeals einenwirkſamen
Kontraſtundgleichſamals etwasorganiſchDurch
gebildetesundBelebtesgegenüberStarremundTotem
erſcheinen.Aber die Wirkung dieſesBaues wird
nocherhöhtdurchdie ſchöneDoppelſenkrechteder
beidenTürme der am weſtlichenUfer emporragen
denMaximilianskirche,für die, von Norden ge
ſehen,die Brückegleichſamdie tragendeGrund
lagebildet. DieſerMomenteſcheintderBaumeiſter
beſonderseingedenkge

1
)
e U e 1b) e | f en

Von

Helene Swoboda
(HierzuvierAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

E gibt nochWunderländer,die wie in einemDämmerungstraumvordemErwachenliegen,
beidenenmanſichunwillkürlichfragt, o

b

auf einem

ſo jugendlichen,hoffnungsgrünenBodennichtauch
der Keim neuergeiſtigerWeltenprächtiggedeihen
könnte. An der Südſpitzevon Aſien ſchimmern
ſolchevielverſprechendeKulturperlen, die großen
und die kleinenSundainſeln im IndiſchenOzean.
Aus ſeinemungeheuernSchoßſprüht e

s

wieSchauer
der Urzeit. Faſt möchteman glauben, a

n

dieſem
Ende der Welt beginnenalle Wunder und Ueber
raſchungendesLebens in großenſtillenSchöpfungs
einſamkeitenwieder.
Es war wohl der Mühe wert, daß ſich einſt
mals ein Häuflein tapfererHolländer um dieſes
Paradiesbemühte.SchonimMittelalterübteIndien
ſeinegroßeLockungausals dasMekkafür diegewinn
luſtigeKauf- undMaklerwelt. Es mußtedieAmſter
damerKaufherrenganzbeſondersſchwertreffen,als

Aber die Javaner konnten e
s

nicht laſſen,den
SpezereiſäckenihrerneuenHandelsbrüderdannund
wann einigePüffe zu gebenund die Packhäuſer,
die nur den gutenTeufel des Geldes beherbergen
ſollten,niederzubrennen.Da richtetendie Männer
vonWalanda, ſo heißtHolland in der malaiiſchen
Sprache praktiſchekleineFeſtungenzum Schutze
ihrerFaktoreienauf,undplötzlichwar dieSituation
etwasverändert,derHandelsgotthatteſichgleich
zeitig in einenKriegsgott verwandelt. Von nun

a
n

wurden rebelliſcheLändergebiete in Beſitz ge
nommen,und wenn einFürſt ſeineVerträgenicht
hielt, wurde e

r bekämpftund ſeinerMacht entklei
det. – Es war für Java gewißgünſtig,daßdieVer
einigteOſtindiſcheKompagnie1798für fallit erklärt
wurde,indemder holländiſcheStaat alle ihre Be
ſitzungen,Eigentümerund Schuldenmit demRecht,
Krieg,Ä undVerträgemitinländiſchenFürſtenzu machen,übernahmund in den neugewonnenen
Kolonien das Syſtem der Selbſtregierung und
natürlichenEntwicklungeinrichtete.
Jede Reſidentia in Java, die an Größe oft
mals einenunſrer deutſchenStaatenübertrifft,be
ſitztAbkömmlingeder javaniſchenFürſten als Re
genten,unddemgeſalbtenHaupt einesſolchenſteht
wiederumder holländiſcheReſident als „älterer

Bruder“ zur Seite, wie
weſen zu ſein, als e

r

der Brückedieſes be
ſcheidene,aberſtarkeund
ehrliche Aeußeregab.
Der in einem groben
Ruſtikabau gehaltene
Brückenkörperfindeteine
etwas leichtere,geglie
derteKrönung in der
als mächtigesKetten
motiv durchgeführten
Fahrbahnbrüſtung,die
maſſigenPfeiler einen
bedeutenden,aber un
aufdringlichenSchmuck

in den groß und breit
insViereckkomponierten
Reliefs, die Ludwig
Daſio,Ernſt Pfeiferund
Fridolin Gedongeſchaf
fen habenunddieAlle
goriendesWaſſersund
der Fiſchereivorſtellen.
So erſcheintdieReichen
bachbrückealseinegleich
ſamvorbereitendeUeber
leitungvon derwuchti
genCorneliusbrücke zu

der ſtruktiv feiner ge
haltenenund durchdie
tektoniſcheundplaſtiſche
ier ſo bedeutendge
hobenenWittelsbacher
brücke.Die alteBrücke
gleichenNamens, ein
Eiſengitterſteg, wurde
von der Firma Sager & Woerner weiter ſüd
wärts verlegt und in ihrer ehemaligenGeſtalt
wieder aufgeführt. Ihre Eiſenkonſtruktiontut
demLandſchaftsbildedort keinenAbtrag, d

a

ihre
Silhouette auf dem waldartigen Hintergrund
der Iſarauen kaumins Auge fällt. Erwähnt ſe

i

hier noch die ſüdlichſteder von der erwähnten
Firma erbautenIſarbrücken, jene, d

ie

Talkirchen
mit demOſtufer des Fluſſes verbindet, ein einÄ aber ſtruktiv ſehr gefälligerHolzbau, deren,geringerenVerkehrsanſprüchenjener Gegend
genügtundauchäſthetiſcheinebefriedigendeLöſung
bedeutet.Die Ludwigsbrückeſoll hier, d

a

ſi
e

älter
iſt, nichtgenauer in Betrachtungkommen; ſi

e

iſ
t

gewiſſermaßen e
in Uebergangaus der Zeit des

dekorativenStils zu der heutigen, d
ie

mehrnach
der angemeſſengeſchmücktenZweckmäßigkeithin
neigt. Letztere,als d

ie Grundbedingungalles
Architektoniſchen,fand miteins auch d

ie

einfache
und äſthetiſchſchöneForm, d

ie

uns heute in der
Vereinigungmit jener d

ie

MünchnerBrückenals

ſo gefällig, ja als vorbildlicherſcheinenläßt. Wo
ſind wir damit hingekommen?Kein Zweifel:
eigentlich zu ganz alten Vorbildern, die ſich in

ihrer Einfachheitund Zweckmäßigkeitbewährten
und den Schönheitsſinnimmer befriedigen,weil

b
e
i

ihnen die Form logiſch aus der konſtruktiven
Idee entſprang. Damit aber erfüllt ſich jedes
untgeſetzund e
s

wird das Gefühl des Har
mºniſchenerweckt,nachdem a
m

EndeallerMenſchen
geiſthinzielt.-S

Eingang zu einemDorf auf Java

diePortugieſenaufBefehlihresſpaniſchenGebieters
Philipp II

.,

der von Holland beſiegtworden, dieÄ und denSeewegnachIndien ſperrten.Derönig von Spanien hatte die Abſicht, die wohl
gefüttertenGeldkatzenſeinerRivalen auszuhungern.
Allein dieſeBerechnungerwiesſichals falſch. In
einenechtenNiederländerſchüttetdieNordſeeetwas
von ihrerKraft aus: derWiderſtand,dendieEin
geſperrtenerfuhren, ließ, wie bekannt,den un
geheuerlichenPlan desJakob van Hemskerk,Jan
Cornelis Kip und Barends reifen, über Nowaja
Semlja und NordchinanachIndien zu gelangen,
der a

n

der erſtenUeberwinterung in der Polar
gegendſcheiterte. Trotzdem verſuchten e

s

zehn
AmſterdamerKaufleutewieder,denvondenPortu
gieſengeheimgehaltenenSeewegnach demLande
des„Seſamöffnedich“ zu finden. Diesmal ſchwam
men ſi

e

miteinemFlöttchenvonvier Schiffenunter
demBefehl von Houtman, der auf einemportu
gieſiſchenSegelbootdas Geheimnisder richtigen
Waſſerſtraßeerforſchthatte,ein ganzesJahr lang
durchdie Meere, bis die äußerſteSüdſpitzevon
Afrika, das Kap der gutenHoffnung,endlichum
ſegeltund der Indiſche Ozeanerreichtwar.
Wie mag die von Houtman dirigierte Flotte
froh geweſenſein, als ſi

e

durchglücklichenZufall
gerade in jenemTeil von Indien landete, w

o

ſich
die malaiiſchenInſelparadieſe befinden. Vorerſt
galt e

s aber, d
ie Portugieſen, d
ie

ſich auch hier
eingeniſtethatten, zu vertreiben,undendlichmußten
dieſedennauchwirklichdaran glauben,denjung
fräulichenBodenJavas, deſſennaſſeReisfelderbis

zu hundertfachenErtrag geben,der hollländiſchen
Handelsgeſellſchaftüberlaſſen.

diesauchbeidemKaiſer
von Solo und dem
Sultan vonDjogjakarta
derFall iſ

t.

Bei großen
Empfängen wird hier

in den märchenhaften
Paläſtenoft ungewöhn
licher Glanz entfaltet
und die Rangſtellung
dabei ſehr ſtreng be
obachtet.Wie gut ſich
jedoch in denherrlichen
niederländiſchenKolo
nien das Zuſammen
lebender weißen und
der lichtbraunenHalb
götter geſtaltet, muß
rühmendhervorgehoben
werden.Ausdemſchönen
Java ſind keineKriegs
bilder zu ſenden, e

s

mutet
eherwie eine friedliche
Familiengruppean,
wenn ſichdie Vertreter
der holländiſchenRe
gierungmit einemver
dienſtvollenManne, wie

e
s

derRegentvonLebak
iſt, photographierenlaſ
ſen mit den um je eine
Rangſtufetiefer ſtehen
denWedanasundAſſi
ſtent-Wedanas zu ihren
Füßen. Dieſe werden
von der Regierung e

r

nannt. Das Volk wählt

in jedem Deſſa, das iſ
t Dorf, ſeinen eignen

Ä“ dem eine Art Gemeinderatzur SeiteL)T.Ä wenn ſolcheinDeſſahaupteinwenig
Teufelsblutbeſitztund ſeineLandsleutetüchtigzur
Arbeit antreibt,kann e

r

zur ErhöhungdesWohl
ſtandes ein gutes Teil beitragen. Den Typus
ſolcheinesvortrefflichen,einflußreichenLeithammels
lernte Schreiberindieſer Zeilen in demBürger
meiſtervon Tjitoedjah kennen,der mittenzwiſchen
den hohen Bergen Bantams einÄkleinesReich in Ordnung hält. Das hat das
Gouvernementanerkanntund ihn mit einerVer
dienſtmedailleausgezeichnet.Es iſ

t

ein wahrhaft
erfreulicherAnblick,dieſesſchmuckejavaniſcheDorf

zu ſehen, in dem der ſchneidigealte Mann, der
bart- undzahnlos iſ

t,

abereinenallesdurchſetzenden
Willen beſitzt,die Volkswirtſchaftſtütztund hebt.
Schon der äußereRahmendes Bildes iſ

t

ein b
e

ſtrickender.Es liegt in einemTal verborgenwie
eineköſtlichePerle, die ein wenig ſchwer zu finden

iſ
t.

Wenn man aus der großartigenSzenerieder
SüdküſteJavas, aus demBereichdesſchäumenden
Ozeans,der pittoreskenFelſen und wilden Buſch
landſchaftendahingelangt,mutetder liebliche,von
prächtigenBerglinien umſäumteOrt faſt wie ein
Idyll aus demoberbayriſchenGebirgan, nur daß
die tropiſcheVegetationeinenfremdartigenGlanz
darüberbreitet.
Das Auge wird zuerſt von einemRieſenberg,
dem GoenoengMeudoet, gefeſſelt. Seine runde
Herrlichkeit iſ

t

von deräußerſtenSpitzebis zu denÄ bewaldet, und er lauſcht als ſtolzerEinamkeitsheldvon einerEwigkeit zur anderndem
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Liededes Tjiſiment, das einemköſtlichkaltenund
klaren Gebirgswaſſer entquillt. Daß in ſeiner
Nähe die in zierlicheViereckegeteiltenReisfelder
ſo friſch und ſmaragdfarbenſchimmern,wundert
einennicht. Doch hat der flinkeTeufelsmannvon
Bürgermeiſter,der dasWaſſer geſchicktkanaliſierte,
ſein moraliſches Verdienſt daran. Sein Dorf
ſieht ebenfallswie das guteGewiſſen ſelberaus,

mit ſauberenStraßen, nettenBambusſtaketenund
einem munteren Bächlein, das wie e

in

heller
Silberſtrahl hindurchfließt.
In derArt, wie das Haus desDorfgewaltigen
gebautiſt, drücktſichaucheinegewiſſeHerrſcher
ſtimmungaus. Ein breites, doppeltvergrößertes
Dach ſenktſich herab. Es beſchirmtnichtnur das
Heim, auch den Sprechſaal des Orakels von
Tjitoedjah, die vorn angebauteHalle, in der d

ie
Männer auf demBodenkauern,wennderBürger
meiſter in ſeinerVordergalerieſteht und z

u ihnen
ſpricht. Unter dieſembreitenſchrägenDach bleibt
ſelbſt am Tag eine von der alles durchflutenden
SonneunberührteDämmerung, in dermanindiſch
weltfremddenkenund träumenkann.
Dabei werdendie europäiſchenBegriffe aller
dings ein wenig auf den geſtellt. Der Zu
ſammenklangder Seelen iſ

t

hier ein andrer als
bei uns. Es erzeugtzum Beiſpiel keinenfalſchen
Ton, wenndas würdigeDeſſahauptdrei Frauen
beſitzt. Eine ganz junge, d

ie irgendwo in einem
Winkel ſeines Hauſes vorhandeniſt, und zwei

a

- - -

andre, die das Prädikat „kolot“, das iſ
t alt,

führen, die ein paar Schritte weiter im Dorfe
wohnen,und zwar jede in einemeignenHaus, wie
das mohammedaniſcheGeſetz e

s

will. Dabeiwerfen

ſi
e

ſichaus Eiferſucht nichtgegenſeitig d
ie

Fenſter
ein, ſchonaus dem Grunde, weil ihre luftigen
Bambushäuſerkeine beſitzen. Und der ſtrenge
Bürgermeiſterwürde ſolchenUnfug auchniemals
dulden. Er ſieht danach aus, als o

b

e
r

alles
bändigenund regierenkann, wie e

r

daſteht in

ſeinemdunkelblauen,faſt militäriſch ausſehenden
Anzug,mit einerbreitengrünenSchärpeüber der
Bruſt und auf demHerzen die holländiſcheVer
dienſtmedaille.Den glattraſiertenCharakterkopf,
dereinemgeſchicktenSchauſpielerangehörenkönnte,
beſchattetder Ä javaniſcheHut, der einemgroßenKaſſerolledeckelauffallendähnlichſieht, auf
den e

in

ſchönerRegenbogenvon breitenFarben
ſtreifengemalt iſ

t.

„LegtReisfelderan, damit ih
r

ſatt werdetund
ureKinder genug zu eſſenhaben,“ ſo lautet die
Ermahnungder holländiſchenRegierung, deren
eßigesOberhaupt,der genial angelegteVizekönig
und GeneralgouverneurHerr van Heutß, der den
dreißigjährigenKrieg mit Atjeh ſiegreichbeendigte,

d
ie

Wohlfahrt der niederländiſchenKolonien
bemüht iſ

t.

Man darf e
s

wohl ſagen, d
ie

Men
chenſehenhier zufriedenund wahrlich nichtam
Verhungernaus, in einemLande, wo die Natur
"eichtundverſchwendungsluſtigproduziert.Wenn

ſi
ch

Mann undFrau zu einem o
ft

ſehrkurzen,ſchnell
lösbarenEhebund d
ie

Hände reichen,machtihnen Javaniſches Brautpaar vor demgedecktenHochzeitsmahl

- - -T

der Gedanke a
n

das täglicheBrot, das man hier

in täglichenReis verwandelnmuß, nur wenig
Sorge. Sie wiſſen,daß ſi

e

ohnevielKopfzerbrechen
nachihrer genügſamenArt lebenkönnen.Deshalb
ſchmücktſich ein Brautpaar frohen Sinnes mit
Blumen, mit Malatigirlanden, die in langen,faſt
betäubendſtarkduftendenKettenvon ihrenStirnen
herabrieſeln. Aber Gold- und Silberſchmuckwird
nichtmindergeſchätztund ſo viel wie nur möglich

a
n

dem braunenKörper angebracht.Auch ſchön
gearbeitetemetalleneGefäßefehlen in einembeſſeren
Hauſe nicht, und den Ehrenplatzauf demTiſch
erhält die Sirihſchale mit verſchiedenenkleinen
Silberdoſen, in denenſichalles befindet,was einer
javaniſchenZunge zum Kauen begehrenswerter
ſcheint. Von ſeinen feſt eingewurzeltenGewohn
heitenläßt dieſeszumgrößtenTeil nochrechtkind
licheVolk nichtab. Seine Eigenart erſcheintam
zäheſten,wo e
s

mitfanatiſchemEiferdermohammedani
ſchenReligion anhängt. Trotzdem e
s

ſchon ſeit
ein paar hundertJahren unter demEinfluß des
europäiſchenGeiſtesſteht, iſ

t
ihmdieſernochkeines

wegs in das Mark eingedrungen.WelcheKräfte

in dieſenäußerlich ſo verſchloſſenen,unterwürfigen
Aſiaten ſchlummern,durch welcheKonſtellationen
dieſeemporkommen,wervermagdas z

u ergründen?
Es ſollte wohl der Keim z

u einergeiſtigenBlüte
und Reife ſein, der dieſes herrlicheJugendland
Java mit ſeinemweiſeregierten,gut angelegten
Volk in der Tat zu einerneuenWelt geſtaltet.
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AmAnlegeplatz,demPeterſenkai,hatteſichimAuftragedes
KaiſersderkommandierendeGeneraldesIX. Armeekorps,
GeneralvonBockundPolach,mit ſeinemStabeundden
Kommandeurenallerin Altona,HamburgundWandsbeckgarniſonierendenRegimentereingefunden.Für denHamburgerSenatwarendiebeidenChefsderMilitärkommiſſion
desSenats,SenatorWeſtphalundStaatsſekretärHagedorn,
erſchienen.AuchderReichstagsabgeordneteDr.Semlerwar
zurBegrüßunganweſend.AmrechtenFlügelderaufgeſtellten
EhrenkompagniehattedieKapelledesRegiments„Hamburg“Aufſtellunggenommen.Als HerrvonDeimlingan Land
gegangenwar,hieltGeneralvonPolacheineAnſprache,auf
dieGeneralmajorvonDeimlingerwiderte.AuchSenator
WeſtphalbegrüßtedenHeimkehrendenmiteinerAnſprache.
NachdemdieVerſammeltendannaufEinladungdesHerrn
WörmanneinFrühſtückanBorddesSchiffeseingenommen
hatten,begabſichGeneralmajorvonDeimlingmitFrauund
Tochterin ſeineWohnungamHolzdamm.

DasHchilleion
DasAchilleionaufKorfu,derLieblingsſitzderverſtorbenen
KaiſerinEliſabethvonOeſterreich,iſ

t

aus demBeſitzder
PrinzeſſinGiſelavonBayern in dendesDeutſchenKaiſersübergegangen.Es war ſchonlängereZeitderWunſchdesMonarchen,einenBeſitzim Süden zu erwerben,wo die
kaiſerlicheFamilieErholungfindenkönnte,ohneallzuſehr
deröffentlichenAufmerkſamkeitpreisgegebenzu ſein,undſeit
dem e

r

vorzweiJahrendasAchilleionperſönlichin Augen
ſcheingenommenhatte,warihmdieſesalsbeſondersgeeignet
für jenenZweckerſchienen.Das Achilleionwurde in den
Jahren1889bis 1891vonRaphaelCarito in altgriechiſchem
Stil erbaut.Ein aufzwölfMarmorſäulenruhendesPeriſtylgibtihmſeinenCharakter;vorjederSäuleerhebtſicheine– - ÄtjÄn ÄÄÄnd Ät jejejPhot.CharlesAbeniacar Mit Palmen,RieſenkakteenundvielenBlumendermilderenDasengliſcheKönigspaar(XX) in Palermo

nächſtenFreundedesHauſes,derM O 3 h l (
l f t U

j
Bräutigamsteil.

KönigEduard in Palermo GeneralvonDeimlingsRück
DasengliſcheKönigspaarhataufſeinervielbeſprochenenkehraus südwestafrikaMittelmeerreiſeauchPalermoberührtundſichmehrereTage Nur weniglängerals ein
dortaufgehalten.DieherrlicheStadtentzücktebeſondersden halbesJahr hat GeneralvonKönigſehr e

r

äußertein einemPrivatgeſpräch,daß ſi
e

einen Deimlingdas Oberkommando
ſtärkerenEindruckaufihngemachthabeals dieberühmteſtenüber d

ie

deutſchenStreitkräfte
VedutenvonMonteCarlounddaß e

r,

wenn e
s

ihmmöglich in Südweſtafrikageführt,mitwäre,gernlangeZeitdortbleibenwürde,umalleNatur- demihn.Kaiſer WilhelmnachſchönheitenderUmgebunggenießenzu können.Auf der der RückberufungdesGenerals
TerraſſedesHotelsVillaÄ vonderausdieMajeſtäten vonTrothabetrauthatte.Dem
mitihremGefolgedasgroßartigePanoramadesGolfsvon tapferen,kampferprobtenFührer iſ

t

Pbot.Reich,Hamburg

GeneralmajorvonDeimlingmitFrauundTochterbeiderAbfahrtvomHamburgerLandungsplatz

e
s

in verhältnismäßigZonebepflanzteTerraſſenumgebendasSchloß.Auf einerkurzerZeit gelungen,dieſerTerraſſenſtehtder„SterbendeAchill“,einWerkdes
dieletztenHottentotten-BerlinerBildhauersProfeſſorHerter.DerPark iſ
t
1
6

Jochbanden,diedenFrieden großundüberwuchertvonder wunderbarſtenVegetation.
im Südender ſchwer.MittendarinragtdasRundtempelchen,in demdieverſtorbeneheimgeſuchtenKolonie KaiſerinihremLieblingsdichterHeinedaseinzigeDenkmal
nochſtörten,niederzu- in Europaerrichtethat. Es iſ

t
einWerkdesProfeſſors

werfenoder zu zerſpren-HaſſelriisundſtelltdenDichterin ſitzender,ſinnenderStellungen;jedenfallsiſ
t

ſeine dar. DemVernehmennachbeabſichtigtKaiſerWilhelm,dasAufgabederHauptſacheInneredesGebäudeseinerdurchgreifendenVeränderung
nacherfüllt.Generalvon u unterziehen,und ſo wirddieVilla wohlerſtimnächſtenDeimlingtraf aufdem ahrevonMitgliedernderkaiſerlichenFamiliebewohntwerden.Dampfer„EleonoreWör- DerKaufpreisſoll 1 MillionMarkbetragen,eineSumme,
mann“am 2

.

Mai nach- dieſehrgeringerſcheintim Verhältnis zu denauf 1
6 Mil-

mittags1 Uhr 4
0

Mi- lionenberechnetenAufwendungen,die ſeinerzeitvon derBarbaraFreifrauvonWilmowski,geb.Krupp Tilo FreiherrvonWilmowski nuten in Hamburgein. SchöpferindesherrlichenBeſitztumsgemachtwordenſind.

Palermobetrachteten,wurdedieobenſtehendeGruppenauf
nahmegemacht,wobeiderKönigmitſeinerbekanntenper
ſönlichenLiebenswürdigkeitdemvonNeapelherübergereiſtenPhotographen,deſſen e

r

ſichvonfrüherenReiſenhernochgutentſann,dieArbeit in jederWeiſe zu erleichternſuchte -undſeinenWünſchenentgegenkam.Am26.April abendsgingdasKönigspaaraufſeinerJacht„VictoriaandAlbert“,begleitetvondenKreuzern„Suffolk“und„Lancaſter“,von
Palermoauswieder in SeeundfuhrnachNeapel.

DiezweiteHochzeit im HauseKrupp
In der Villa Hügelbei Eſſen fand am 7

.

Mai --

d
ie

Hochzeitder jüngerenTochterdes im Jahre 1902
verſtorbenenWirklichenGeheimenRats FriedrichAlfred - TT TTKrupp,FräuleinBarbaraKrupp,mitdemRegierungsaſſeſſor -
FreiherrnvonWilmowskiſtatt.Die jungeFrau, die am “ - -

25.September1887geboren iſ
t,

erhieltErziehungundSchul
unterrichtzuſammenmit ihrerälterenSchweſterBerthaauf
demHügel.DaderVatergroßenWertaufdiePflegenatur
wiſſenſchaftlicherundmathematiſcherKenntniſſelegte,lehnte
ſichderUnterricht im allgemeinena

n

denLehrplaneinesRealgymnaſiumsan.ZumZweckihrerweiterenAusbildung
begleiteteFräuleinBarbaraKruppihreMutterundSchweſter
auflängerenReiſen, d

ie
in erſterLiniehervorragendenKunſt

ſtättengalten.Ihr Gemahl,RegierungsaſſeſſorFreiherrvonWilmowski,iſ
t

am 3
.

März1878geborenundeinSohndesjetzigenOberpräſidentenderProvinzSachſen.NachAbſolvierungdesFranzöſiſchenGymnaſiumszu Berlinwar e
r

ein
Semeſterin Englandundbeſuchted
ie

UniverſitätenLauſanne,München,Berlin,GöttingenundHalle.Als Referendarwar

e
r
in WernigerodeundKiel undzuletztzweiJahre a
n

derRegierungin Düſſeldorfbeſchäftigt.Als Regierungsaſſeſſor
war e
r

bis 1
. April d
. J.HilfsarbeiterbeimLandratdesKreiſes
GrafſchaftHohenſteinund iſ
t

ſeitdembeimLandratdes
LandkreiſesBonntätig.FreiherrvonWilmowskiiſ

t

Reſerve- - -offizierbeim1.brandenburgiſchenDragonerregimentNr. 2 in

Schwedta
.
O
.

An derHochzeitnahmennurVerwandteder Phot.BerlinerIlluſtr.-GeſellſchaftFamilienKrupp,vonEndeundvonWilmowskiſowiedie DasAchilleionaufKorfu,vomDeutſchenKaiſererworben
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt
RobertMohr in Wien - DruckundVerlagderDeutſchenVerlags- Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortfnitalt in Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten
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Der Roſſelenker
Bronze-Bildwerk von Louis Tuaillon

Aufgeſtelltin denWallanlagender Stadt Bremen

1907(Bd.98)
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Touis Tuaillon – C of en ſchau
-- d ber.Seit StaatsarchivarProfeſſorDr.Haſſe, hanſiſcherGeſchichtsforſcher,(SiehedieAbbildungaufdervorhergehendenSeite) S. 62J., 1.Mai, Lübeck.– ProfeſſorPoirier, hervorragenderÄ

H derdiesjährigenAusſtellungderBerlinerSezeſſionnimmtunter zöſiſcherChirurgundKrebsforſcher,1.Mai,...Paris. - Dr.John
denSkulptureneinneuesWerkvonLouisTuaillon,diekraft- Kes Ingram, NationalökonomundPhilologe,Präſidentder
volleundin großenDimenſionenausgeführteGipsgruppe„Herkules IriſchenAkademie,84I, 1.Mai, Dublin.- GeheimratGuſtav
mitdemStier“,beſonderesIntereſſein Anſpruch.Dieſejüngſte von Stöſer, ehemaligerDirektordesbadiſchenVerwaltungshofs,SchöpfungdesausgezeichnetenBildhauers,einedergewaltigſten, 81 J.

,
2
. Mai, Karlsruhe. – Johann Ludwigh, Vizepräſident

welchedieneueredeutſchePlaſtikaufzuweiſenhat,wird in Bronze desungariſchenVerwaltungsgerichtshofsundMitglieddesMagegoſſenimParkeinesVillenbeſitzersin WannſeeAufſtellungfinden. natenhauſes,67J., 2
. Mai, Budapeſt.- ProfeſſorDr.WilhelmÄ in dieſemneuenWerkerweiſtſichTuaillonwiederals ein Müller MineralogeundGeologe,2
. Mai,Charlottenburg.– Georg

durchunddurchmoderner,allerKonventionundSchabloneabholder von Reinersdorf, PaczenskyundTenczinaufOberſtradam,Künſtler,derſeineneignenWeggeht,aberdabeizugleichmitfeinem FideikommißheſizerundMitglieddespreußiſchenHerrenhauſes63J.Empfindenſichvon allenExtremenfernhält.DieſeſelteneVer- 2
.

Mai. Breslau. – KammerherrÄ FerdinandvonZedlitzbindunghervorragenderkünſtleriſcherEigenſchaftenhat Tuaillon undNeukirchaufKynau 7
5 J, 2. Mai - RichardSteifen

raſcherzu allgemeinerAnerkennungverholfen,als ſi
e

denmeiſten ſand,PolizeipräſidentvonCharlottenburg,5
4 I, 3. Mai,Charlotten

andernmodernenKünſtlernvonähnlicherBedeutungzuteilgeworden burg – OeſterreichiſcherKonteradmiralGraf Egon Khorinsky.
iſt. So gehörtauchKaiſerWilhelmſchonlängereZeit zu den OberſthofmeiſterdesErzherzogsKarlStephan,6

5 J., 3. Mai,Wien. –

BewunderernTuaillonsundhatdies u
.
a
.

dadurchbekundet,daß Alfred Lanz,Bildhauer,5
9 J. Bern. Ä StadtbibliothekarDr.Ru

e
r

eineKopiederbekanntenvor der Nationalgalerieſtehenden dolf Baier, GründerundLeiterdesNeupommerſchenProvinzial
„Amazone“im Tiergartenhataufſtellenlaſſen.Vor einigerZeit muſeums.9

0 J., 4
. Mai, Stralſund. - HermannTietz derBe

iſ
t

TuaillonauchmitderLeitungeinesneuenMeiſterateliersfür Ä desWarenhauſesHermannTietz, 70 I, 4. Mai. Berlin. –Plaſtik a
n

derBerlinerAkademiederKünſtebetrautworden.Die ugène Le Roy, franzöſiſcherRomanſchriftſteller.Montignac(Dep.
StadtBremenbeſitztzweiMeiſterwerkeTuaillons:ſeinvor zwei Dordogne).– A. J. Polak, holländiſcherMuſiktheoretiker,67 JPhot.Berliner
JahrenenthülltesReiterſtandbildKaiſerFriedrichsunddenauf Jauſtrations- Rotterdam.– Geh.HofratDr.Rudolf Bunge Dichter,derLibrettiſ
demTitelblattdervorliegendenNummerreproduzierten„Roſſelenker“ geerſchaft derNeßlerſchenOper„DerTrompetervonSäkkingen“,71I., 5. Mai,
aºn iſt geborenerBerlinerundſtehtgegenwärtigim fünfund-BegrüßungdesErbgroßherzogsundderErbgroßherzoginKöthen. – Georges Regamey,franzöſ.Maler, 3 I, 6. Mai,vierzigſtenLebensjahre. vonBadenbeiderEröffnungderMannheimerAusſtellungNizza. – Moritz Pathe, Porträtmaler,49 J., 6. Mai, Berlin.

-

sichmit einemausreichendenVorratvon zu versehen. In jederKücheunentbehrlichals Zutat zu Suppen,Saucen,Gemüsen,Bratenetc.,sowiezur
schnellenHerstellungvon schmackhafterund kräftigerBouillon.

% -

wird hergestelltaus demFleischnur bester,rationellgemästeterRinderund unterArmour S FleischextraktÄ Kontrolle,daherweitgehendeGarantiefürQualitätdesFabrikats.

Dunkel von Farbe- Stark konzentriert. Sehr ergiebig. Frei von konservierenden oder färbenden Zusätzen.
Avis: SendenSieunseineStanniolkapselunseresFleischextraktes,und A Z

) C L d H bwirschickenIhnendafürgratisundfrankoeinvonFrauLinaMorgen- 101 0. • 9 31 U1
sternverfasstesKochbuch„SparsameKüche“. General-Vertretungfür Oesterreich-Ungarn:Heinrich Stössler,Wien I.-
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Angenehmster Sommerkurort.ÄÄÄÄ
Bestgeeignete Uebergangsstationvon und zum Engadin

Hotel Piz Aela & Post. Hotel Kurhaus, I. Ranges. Hotel Weiss Kreuz.
ManverlangeProspektderVereinigten Hotels Bergiin durch

DerKurarzt:Dr.Ed.Schmidt-Florinett. dieDirektionTob.Branger.Kt.Graubünden,Schweiz.1370m ü.M.,anderAlbulabahn.

TT-T-T Thür. VornehmstesHaus her. Lage.

herhof G. Hotel Wünscher.
Kneippkur in Wörishofen - Ädas
WesenderKneippkurundKurverhältnissekostenfreidurchdenKurverein.

SILVAPLANA OBER-ENGADIN/2 St.vonSt.Moritz

Nötel und Pension Post
GuteingerichtetesHaus.BestezentraleLage.ErmässigtePreiseVor- u

.

Nachsaison.Prospektegratis. Besitzer:Heinz

HarzerKäsefahrikRusso & F

zu Wernigerode(Harz)gegründet1883Postprobekisteenth.90Stückechte
Harzkäsefür3.60Mk.frankogegenNachnahme. ZugerbergFelsenegg - Schweiz -Ä

AltbewährterLuftkurort. Elektr.BahnvomBahnhofZügTTS
PrachtvolleLagemitentzückenderFernsicht,grosseTannenwälder,ebeneausgedehnteSpaziergänge.Pensionvonfrs.7.50an.AllemedizinischenBäder,Massage.Kurarzt. ModerneEinrichtungfürHydrotherapie.

J. BOSSARD – RV F, Bes.

Höhenkurort BRENNER
3lötel & Pension zur Post »oznjÄomor

(nicht zu verwechselnmitBrennerbad).
Zum Frühjahrsaufenthalt hervorragend geeignet,
bis 1

.

JuliermässigtePensionspreise.Prosp.gr. u
.
fr
. (Lawn-Tennisplatzetc.)

Sämtl.physih.Heilmethoden

tWK rs

und die Kurmittel des Bades.
BMW- C Diäthuren. Medico-mech.Institut.

BUlt t, Stoff- NervöseErkrankun

5

Dºdor Ul Ä Ä
W störungen,Rheumatis

G

Leber-,Herzkrank-mus,Knochen-und
ºd- WE heiten, Geenkleiden,

Magen-,Darm-,

Frauenleiden. Lähmungen,Tabes

Sanatorium Dr. Bunnemann

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
fürNervenleidendeundErholungsbedürftige. Alleeinschlägigen
Kurmittel.ElektrischesLicht.Zentralheizung.KomfortIdyllischeWaldlage.

SommerundWinterbesucht.Prospekt.º ºrm
erne Natureise
Wilhelmshöhe-Casse
Dr.med.LINDTNER.º GOSSMANN,Direktor.
Frl.Dr.med.JESCHKO(. d

.

Schw.appr.Aerta)T. Städtisches Eisen-Moor-ßadT
BahnstationSchmiedeberg Postbez.Halle.Preisgekrönt:Sächs.-Thür.Industrie-u

.

Gewerbe-Ausst.Vorzüg1.ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u.Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegendSaison:1 MaibisEndeSeptbr.Prosp.u

.

Ausk.d
.
d
.

Städt.Bade-Verwalt.u
.

BadearztDr.med.Schütz.

-- -

Brienz am
Brienzersee, Berner Oberland

-- * * Hotel u. Pension Weisses (rell u. Past
schönstergeschützterLageamFussedesBrienzerrothorns, amBrünigbahnhofundLandungsplatzderDampfbooteundgegenüberden
weltberühmtenGiessbacnfällen...TannenwaldpromenadenundWildparkin

unmittelbarerNähe.Meues Vestibül und Salon. SchattigerGarten.
SeebadmitSchwimmbassin.Ruderboote.Wichuren- "ºnºmºAufenthalt für Familien- Pensioninkl.ZimmervonFr. 6.-ºn.
PostundTelephonimHause.

BesteklimatischeVerhältnisse,LichtLuftparks,Lufthütten-Kolonien,
Sonnenbäder,ElektrischeLichtbäder,Heissluft-,Dampf-,Wasserbäderetc.
VegetarischeundFleisch-Diät.
Liegehalle.

Wandelhalle(Wintergarten).–Lift. –

Prospektefrei.

-

Bad e
ſ

Naturheilanstalt 1
.

g alUTIEllallSlall I. li.

Soll

n EntzückendeLageamWalde.- - Chefarzt:Dr. KochThüringen AusführlicheProspektegratis.
Post:SaalfeldSaaleTR46 Die Direktion.-

Sanatorium
bestgeeignet
fürdie

Reise.
Stetsschreibfertig.

KeinÄrger.

In allenerstenPaplergeschäftenkäuflich.
Illust:KatloggratisvomFabriklager- - -Ä | Thüringer

glorin
Schwarzeck

Albert Rosenhain'smoderne in Blankenburg-Schwarzatal
FürErholungsbedürftige,Ueberarbeitete,Isl Nervöse,Rheumatiker,Blutarme,Frauenleiden.

AWZ E '- G G IllustrierteProspektegratis d
.

dieAerzteu
.

Besitzer:
Dr.Wiedeburgu

.

Dr.KarlSchulze. (ErfolgreicheWinterkur!)

MARIENBA) E
in
e

in ganz neuer Ausführungmit Meist frequentiertes Moorbad der Welt
132kar.Gold,imFeuervergoldet, 628Meterüber d

. M., subalpinesKlima,prachtvollePromenadewegedurch
unter5jährigerschriftl.Garantie

Gebirgshochwaldin einerAusdehnungvon 8
0

Kilometer.

FamilieE- Hanauer, Besitzer.

Sanatorium
Konstanzerhof

K an1(Seehausen) a
m

Gmst 400m.ü.d.M. Bodenº
Anerkannteinederschönstenu

. grösstenKuran.
staltenDeutschlandsfürinnereKrankheitenspeciell

1
0 Mineralquellen. – Drei grosse Badehäuser.

für- N21-ver lerrºllekele . Eigene Moorlager (75.000 Moorbäder pro Saison)

und Herzkrank heiten lere alle amekele M
.

Wº 3Äurgäste Äorsten. T
Centralhei lektr.Licht.Lif

ProspektegratisdurchdasBürgermeisteramt.eraheizung,elektr.Licht,Lift,sowiejeglicherComfort

A R BERLINSW., - - - ise.2 MorgengrosserPark.DasganzeJahrÄ hert 08enhain Le Mai, Juni, SeptemberbedeutendermässigteZimmerpreise- - - zigestr.73-74.Dirig.ArztDr.Büdingen.OberarztDr.Krekes. P - IAusführlicheillustrirte je durchdieVerwaltung GrösstesKaufhausfürGeschenke. saisºn
Mai–September

Grosseillustr.Preislistegratisundfranko
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DieEröffnungderMannheimer
Jubiläumsausſtellung

0 InternationaleKunſt- undgroßeGartenbauausſtellungd
ie

MannheimzurdrittenJahrhundert
feierſeinerStadtwerdungveran
ſtaltet, iſ

t

am 1
.

Mai durcheinen
Feſtakt im ſogenanntenMuſenſaale
desRoſengartenseröffnetworden.
Das großherzoglichePaar wurde
durchdenErbgroßherzogunddie
Erbgroßherzoginvertreten.DieEr
ffnungsfeierwurdedurchOrgelſpiel
unddenMännerchor„OSchutzgeiſt
allesSchönen“eingeleitet.Ober
bürgermeiſterBeckſprachzunächſt
ſeinBedauerndarüberaus, daß
demProtektorderAusſtellung.dem
Großherzog,dieRückſichtauf die
RekonvaleszenzdasErſcheinenun
möglichgemachthabe,undcharakteri
ſiertedieBedeutungderAusſtellung

in treffenderWeiſe;danngedachte

e
r

derVerdienſtedesGroßherzogs
umdiePflegederKunſtimbadi
ſchenLandeundſchloßmiteinem
HochaufdenLandesfürſten,Bür
germeiſterRitter,derLeiterderGe
ſamtausſtellung,hob in ſeinerRede

h
o
.

Fºtº: Fºtº
-F
DieBaulichkeitenderMannheimerAusſtellungvomFriedrichsplatzausgeſehen

hervor,derGedanke,Vertreterder
KunſtunddesGartenbaueszu einem
Wettkampfein eineHandels-und
Induſtrieſtadteinzuladen,ſeikühn
geweſen,aberdasWagnisſeige
glückt,derAusſtellungsgedankehabe
bei der Bevölkerungdie denkbar
günſtigſteAufnahmegefunden.So
fortſeienzumAnkaufvonBildern
undSkulpturenhoheBeträgege
zeichnetworden,ſo daß in wenigen
Tagen der Garantiefondsaus
reichenddotiertwar.Einefreudige
UeberraſchunghabediereicheFülle
von wertvollenEhrenpreiſenge
bracht,die vonStädten,Korpo
rationen,VerbändenundPrivat
perſonengeſtiftetwurden.Aufdieſe
AnſpracheerwidertederErbgroß
herzogmitdemAusdruckderFreude
überdasGelingendesUnternehmens
underklärtedieAusſtellungfürer
öffnet.HieraufwurdederRund
gangdurchdieAusſtellungÄtreten,dermehrereStundenin An
ſpruchnahm.Um fünfUhr fand
imNibelungenſaaldesRoſengartens
ein von der Ausſtellungsleitung
veranſtaltetesFeſteſſenſtatt.Abends
wurdedieAusſtellungzumerſten
malfeſtlichbeleuchtet.

ODTISCHE
ANSTALT

G00rz Anschütz
Klapp- -

leicht,stabil,kompendiösundelegant.

Neues Modell. vonaussen Verste11barer,geschlossen
aufzuziehender Schlitzverschluss fürZeit-,Ball-undMoment
aufnahmen(bis/oooSekunde).AnsatzzurBenutzungderHinterlinse.Kataloge
kostenfrei.BezugdurchallephotographischenHandlungenoderdurch

EFZ

Ccantara „ANGQ"
--arnemünde,

Dstseebad
AbBerlin u

. Hamburg4,
Magdeburg7, Kopen
hagen6 Stnd.BahntrajektverbindungmitDänemark

2Stund.Frequenz1906:18540.
IllustrierterProspektgratis

d
.

dieBadeverwaltungund
denVerb.Deutsch.Ostsee

bäderBerlinN.W.UnterdenLinden76a.

Paris-London-Now Vork-Chicago

.
-

Säure- Bäder.ReinsteEisenquellen.– M00rbi
gratisundfreidurchdieKurverwaltung.

Natürlich
der. Prospekte

gänge.Bergtouren.

Seebäder

GedeckteWandelgänge.
haus.Konzerte,

undgrossartigerGebirgswelt.

binen,
Hydro-undElektrotherapie.
Einzig in seinerArtdastehend.KurortmitreinemWillensystem.Prachtvolles

Erholungsbedürftige.
SchönsterKur-undSommeraufenthaltinmittenausgedehnterWälder

PrachtvolleWaldwegeundSpazierTennis-Spielplätze.
imCaumasee16–189R

.

Badeanstalt.
Rudersport.

Hotels der A.-G. Waldhaus Flims:
Kurhaus330 B

.

HotelSegnes75 B
.

Posthotel45 B
.

Für Kinderbesondersgeeignet:

GRAUBÜNDEN (SCHWEIZ)

neuerbautes

70Ca
Bes.Etablissementfür

Gesellschafts

1150In

ü.Meer

Sanatorium
SchlossLössnitz“
Radebeul
Dresden.

Dr.AlfredBilz
ChefarztDr.Aschke
InternationalerVerkehr,

KURENIÄ.
zNaturheilbuchca.1/2Mill.verk.

b
.

St. Gallen. (Schweiz)

Sanatoriumd
h
d Bodensee,

auchzurErholung u
.

Nach
kur. Physikal.-diätet.Heil
Weise nachDr. Lahmann.
Subalpinesmild.Klima.Herrl.
Lage.IllustrierteProspektefrei.

c Kohlen
Stahl- und Moorbad

Bäder.
Kurorchester.Tennis.

Kurarzt:Dr. G. Amsler.

15.MAI 15.SEPTEMBER.=
Stärkste Schwefeltherme
Foht-, Rheumatismus, HautleidenElektrischesLicht in allenRäumen.kAutogarage.

ÜRICH
NähereAuskunftund Prospektebeim 0ffiziellen Werkehrsbureau Zürich.

(Schweiz)
Eisenbahnstation.

Neu restauriert.

Katarºr-he.– Elektr.Lifts in Hotelund
apellefürprotest.undkathol.Gottesdienst.
Fischerei.GrosserWaldpark.Prospektegratisdurchdie
Besitzer:Ams1er,Ri11iet& Cie.

RCZ2nder Fremden0r

Iürichsee (Schl/27),
Vorzüglicher Ausgangspunkt
für Schweizerreisen.

StationReichenauod.Ilanz 2 Std.Wagenfahrt.

GuteResultateYWer sich krank fühltBlutarmutÄ odererholungsbedürftigist,versucheeineKurimrauenkrankheiten
VerdauungsleidenGermanen bad b

.

Landeck
Rheumatismus in Schlesien,
Fettleibigkeit
Krankheiten
Atmungsorganeu

.

Erkrankungen.

der GrößteBefriedigung is
t

seinLohn.Strengwissenschaftlichesu
. erfolgreiches,maßvollesWasserheilverfahrenmitHilfeallerexistierenden

allenchronischen–r- Heilfaktoren!Aeltererspez.Arzt in derAnstalt.
HerrlichesStückchenErde.–
Höhenluft!– BilligerPreis! – Prospektefrei.

ReinsteWald

- Q--%KIE S
. Z

2EA

B

ÄSÄ##
ad Heustrich
Berner Oberland (Schweiz).

700Meter ü
.

Meer.
StationderSpiez-Frutigen-Bahn.Brunnen- u

.

Bade
kuren(NatronhaltigeSchwefelquelle).Luftkurortund
Sommerfrische(staubfreieBergluft,Wald in nächster
Nähe,zahlreichelohnendeExkursionen).Inhalationen
nachEmserSystem.PneumatischeGlocke(gegen
Asthma).Hydrotherapie.– VorzüglicheKurerfolge
beiMagen-,Hals- u

.

Bronchialkrankheiten.– Elektr.
Kurorchester.Kathol.undevangel.Gottes

Saison 1
.

Juni bis 20.Sept.
Juni undSeptemberreduziertePreise.

Licht.
dienst,Lawn-Tennis.

Der Badearzt:
Dr. Neuk0mm

S2)

Direktion:
Hofstetter,
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hallebetrittmanſofort,wennmanDas neue Kurhaus in
Wieghaden

I) alteKurhausin Wiesbadenhat einemNeubauPlatz ge
macht,deran PrachtundGroß
artigkeitſeinesgleichenſucht.Mit
einemKoſtenaufwandvon fünf
MillionenMark,demDoppeltender
urſprünglichvonderStadtverwal
tungbewilligtenSumme, iſ

t

das
neueGebäudenachdemEntwurf
desMünchnerArchitektenProfeſſor
FriedrichvonThierſch,der in der
PreisbewerbungdenSiegdavon
getragenhatte,im Zeitraumvon
etwasüberzweiJahrenerrichtet
worden.DieStilformen,derenſich
der SchöpferdesBauesbedient
hat,ſindſehrmannigfaltig,dochzu
meiſtderklaſſiſchenrömiſchenArchi
tekturentlehnt.UnterdenInnen
räumen, in denendie koſtbarſten
echtenMaterialienreicheVerwen
dunggefundenhaben,ziehenbe
ſondersdergroßeKonzertſaalund
die großeWandelhalledie Auf Phot.BerlinerFF
merkſamkeitaufſich.DieWandel Dasneue

amHauptbahnhofundThunersee.

- - - ATerminus-Hötel
Bestrenommiertes,komfortablesHötel II

. Ranges

= SanatoriumvonZimmermann'sche
= Stiftung,Chemnitz.
ModernsteEinrichtungen.Zander
Institut.BehandlungvonNerven-,Frauen-,Magen-,Darmleiden,Herz

S
º krankheiten,Gichtetc.

Dr.Loebell,früh.Oberarztin Lahmann's
Sanatorium.IllustrierteProspektefrei.

Schweiz

Zad Stachelberg #

PrachtvolleLage im Hochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–

Heilerfolge.Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Bäder,Inhalationen,
Massage,Hydrotherapie.

Kurarzt:Dr"-K-Züst Direktion:Glarner

ÄÄÄ erstenRangesmit120kmWaldpromenaden,38600PersonenFrequenz.BekanntesSolbad,natürl.Sole6.200
Krodo- (Kochsalz)-Trinkquellein Wirkung
ähnlichKissingen,Gebirgsquellwasserleitung

Illustr.Prospekt,Wohnungs
verzeichnism,allenPreisen,OrtsplanundEisenbahnFahrplankostenfreivomHerzog.Badekommissariat.arzburg

-
WiesbadenerKurhaus(Architekt:Fr. v

. Thierſch,München)

Chefarzt

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nervöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

H0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt.

ST_Man verlangejedochausdrücklichdasechte „Dr. HomMEL's“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden.

-

-

-
-

den riſalitartigenMittelbaumit
ſeinenvorgelegtenrieſigenSäulen
durchſchrittenhat;ſie iſ

t

voneiner
großartigenKuppelüberwölbtund
verſchwenderiſchmitMarmorund
Bronzeausgeſchmückt.Zur Er
öffnungdesneuenKurhauſeshat
dasKaiſerpaarſeinErſcheinenzu

- geſagt; ſi
e

findetam11.Maidurch

- einenFeſtaktundeinGalakonzert
imgroßenKonzertſaalſtatt. Eine
großeIlluminationdesBlumen
gartensvor demKurhauſebildet
denAbſchlußdieſesTages.Dieſich
darananſchließendenEinweihungs
feſtlichkeitenwerdeneineganzeWoche
dauern. Sonntagden12.Mai,
nachmittags2 Uhr, werdennach
einemFeſtkonzertKurhaus undKurgartendemallgemeinenKur
verkehreübergeben.Am Abend
kommtimKöniglichenTheaterein
FeſtſpielvonJoſef LauffzurAuf
führung.Ein großesKonzertmit
AufführungderNeuntenSinfonie
vonBeethovenwird amSamstag
den18.Mai dieWochebeſonders
feierlichabſchließen.

-

TT
- WEITE

5hhallung

-
Humiſ

-

Drucksachenüber:

Weck'sAppUrug Z
U

Frisch
hultUngüllerMuhrungsmittel
kostenlosdurch:

J.Wech, Ges.m. b. Haftung,
0eflingen, A

. Säcking.(Baden)
Man verlangenur

Weck's Originalfabrikate.
FIFT UeberallVerkaufsstellen.

fühne Äölä-ale
Das Ideal eines alpinen
Luft - Höhen - Kurortes

- Hochtouristen-Zentrum.
mitallem

Meles enhaus anges„Är.
AmEndpunktderelektr.Bergbahn- – – Innsbruck–Stubaital.

errlicheLage. – PensionmitZimmervon 8 Kr.an.Prospektegratis. DirektionPaulWeibel.

Jººlſ Mºdroy.
UeberraschendschöneLageamStrandabhangwaldbedeckterHöhenzüge.Breiter,
steinfreierStrand,kräftigerWellenschlag.MeilenweitestaubfreieStrand-und
Waldpromenaden.VornehmerundbehaglicherErholungsortfür Familien.Vorzüg
licheEinrichtungenfürKurundUnterhaltung.
TäglichvierSchnellzügevonundnachBerlinüberStettinundüberDucherow.
NeueSeebrücke,360 m weit in die Seegebaut.RegerDampfschiffsverkehr.
Illustr. Führer durch die Badedirektion.

T -

Höhen- Schweiz Krankenfahrſtühle - T - -

„AMPEER Ä VÄ Drºmmerſheilanstalt FFF
Hotel Fravi mit Mineral- Und M00rhad Ä fü

r Nerven–Morphiure-Alkohol-rje
Rich Maune,
Dresden-Löbtau.

0
0 E
E

27pparate
voneinfacher,abersoliderArbeitbiszur
hochfeinstenAusführungsowiesämtlicheBedarfs-Artikelzu enormbilligenPreisenApparatevonM.3.–bisM.585.–JllustriertePreislistekostenlos.–
Chrauber Wiesbaden II

MildesteFormderMorphium-EntziehungohneZwangunterGfTTFemWeg
allderSpritzein 4–6Wochen.Alkohol-EntwöhnungnacherprobtemVer
fahren.Prospektekostenl.Besitzeru

.

dir.ArztDr.ArthurMeyer.2 Aerzte.

Aerztliches Institut zur BehandTg

von}{erz-u.Nervenkrankheiten
BerlinW.35, Potsdamer-Strasse 52, mitKrankenpensionat

anderApostel-Kirche8
,
II
.

Geöffnet.Wochentagsvon9–1und3–6, a
n Sonntagenvon10–12Uhr.Röntgenuntersuchung.Wechselstrom- u
.

Kohlensäure-Bäder.Gymnastik.Massage.Diätkuren.ProspektgratisdurchdieAerzte.

DurchUmbauvergrössertundvollständigneueingerichtet.– Lift.Elektr.
Licht.ZentralheizungEtagen-Bäder– SchättigeSpielplätze(LawnTennis)inWaldpark-Anlagen.– DurchViamala-Schlucht1 StundevonStationThusis.
PensionvonFr.8.- an.HerrlicherFrühjahrs-Aufenthaltbeireduz.Preisen.–

Illustr.Prospekt. Besitzer:FamilieFraVi.

Stärkste Schwefelquelle in Europa.Schwefel-Schlammbäder,
Schwefel-undSolbäder,

König.

Inhalationen,
Zandersaal.

Rheumatismus Menndorf
Gicht, Hautkrankheiten. -- - - - -
Prospektefrei d

.
d
. Kgl.BadeverwaltungbeiHannover.

Berner OberlandC E
- S S b 3, C 720 m ü
.

M. (Schweiz).
Luftkurort Wasserheilanstalt. Passantenplatz.Reizende,windgeſchützteundvollkommenſtaubfreieLage.AusgedehnteſchattigeAnlagenimumliegendenTannenwald.– Saiſon i. Juni/September.

Hotel u
. Penſion Gießbach. Ä.Kurorcheſter,gedeckteWandelbahn.Gottesdienſt.LawnTennisundandererSport.BeleuchtungderGießbachfälle.GroßesReſtaurantDrjej

zurDampfſchiffſtation.Eiſenbahnbureau.Penſioninkl.Zimmervon 7 50 º

Hotel u
.

Penſion Beau-Site. Ä.
Betten.Zimmervon 2 Fr. ab. Penſioninkl.Zimmervon 5 Fr. an.

Waſſerheilanſtalt u
. Lturhaus
GeſamtesWaſſerheilverfahren,elektr.Lichtbäder,Maſſage.Fango-App

kationen.– WienerBadeperſonal– TerrjrenStrengindividualiſierenderKurtiſch(gemiſchtundreinvegetariſch).Zum
KuraufenthaltempfohlenfürNervenleiden(Nervoſität,Neuraſthenie,Hyſterie,Tabes,mult.Skleroſe),Magen-undDarmkrankheiten,rheumatiſcheErkrankungen,Heufieber,Aſthma,Erholungsbedürftige

in Württemberg.Schwarzwald,

EndstationderLinie:
430m ü

.
d
.

M.

Kurgebrauchwährend d
e
s

ganzenJahres. PFÄÄÄÄÄa.
430m ü

.

d.M.
Hauptsaison:

April bisOktober.

- -

WeltbekannteFurn. Bäderſtadt, HervorragenderLuftkurort.Warmquellen -37°C)mitnatürlicher,derBlut- Auchwer, ohneeigentlichkrankzu sein,nurWººds menſchl.Körpersangemess.Temperatur.einenrubigen,füralleVerhältnissegeeigneten
nervenstärkendenSommeraufenthaltsucht,derwird in Wildbadmitseinenberrlichen,
meilenweitenbequemenSpazierwegenin Tannen
wäldernundseinen3ahlreichenAusflügenin der
näherenund weiterenUmgebungvolle Befriedigungfinden.BerübmteSn3promenade

- Siſcherei.Sport.Spiele.Vergnügungenººſt. Vºrzügliche,sowohlhöchstenals auf gutbürgerl.AnsprüchengenügendeUnterkunft

– Proſpektgratis. –

Kurarzt: Gebr. Hauser.
Dr. Blumer. ImWinter:Hôteld

e
la Reine,0spedaletti,beiSanRemo.

3
u mässigenPreisen in zahlreichen5otels,Pensionenu
. Privatwohnungen.EervorragendePer3te

DäbereRuskunft,sowie„sübrerdurchwidbadº gratisdurchden
Kurºversen und das Saafscoutheissenanf

PerreichillustrierteFuhreristauchin sämtlichenBureausvonRudolfMossegratiserhältlich

Seit lahrhundert,bewährteHeilerfolge

2
G

RheumatismusundGicht,nerven-ºd
BÄnmarksleiden, neurastSenieschiasGäbmungenallerArt,SogenvonVerletzungen,
bººeden derGelenke u. KnöchenSaj11.Beizluftbäder,Elektrotherapie(Tassage.

GutesKurorchester.Tbeater.Cesesäle.Jagd.
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Von der WII. internationalen

Kunſtausſtellungin Venedig

H „Clou“deram27.April eröffnetenVII. internationalen
Kunſtausſtellungin Venedigdarf
eineSammlungvonſechsPorträten
desengliſchenMalersJohnSargen
gelten, d

ie

denengliſchenSaaziº
und in derbeſondersdieBildniſſe
desGeneralsSir Ian Hamilton
undLord Ripplesdalesdie Auſ
merkſamkeitaufſichziehen.Nächſt
dieſenauserleſenenKunſtwerken
werdenvon denItalienernam
meiſtendie dekorativenGemälde
AriſtideSartorios im großenHaupt
ſaalbewundert.Sartorio,der in

Deutſchlandnichtunbekanntiſ
t

und

zu EndederneunzigerJahreeinige
ZeitalsProfeſſor a

n

derKunſtſchule

in Weimartätigwar,hatdievier
WandfelderdesSaalesmit vier
großen,figurenreichenKompoſitionen
gefüllt,die in allegoriſchenGeſtalten
dasLicht,dieFinſternis,dieKämpfe
zwiſchenderKeuſchheitundderSinnenluſt,denTodverſinnbildlichen.In
dieſemHauptſaalſindauchmehrere
ausgezeichneteSkulpturenvonRodin,Meunier,KlingerundFontanaaus
geſtellt.DiedeutſcheAbteilung,die
zweiSäleumfaßt,enthältmehrere
vortrefflicheLandſchaftenvonDett

Phot.AdolfoCroce
BegrüßungdesGrafenvonTurinbeidenEröffnungsfeierlichkeitenderVenezianiſchenKunſtausſtellung

mannundHengeler,TierſtückevonZügelundKoeſterundverſchiedene
WerkevonBartels,Freiherrnvon
abermann,WalterLeiſtikow,Otto
arcus,Peterſen,Knirr, Münzer,
Oppler,Schramm-Zittau,Ferdinand
Dorſchund ſo weiter.Auchdie
öſterreichiſcheAbteilungbeſtehtaus
zweiSälen,vondenendereinedem
Wiener„Hagenbund“und dem
PragerKünſtlerbund„Manes“,der
andredenWienerModernenein
eräumtiſt. Manfindethier u

.
a
.

orträtevonPhilippLaszlóund
ProfeſſorAngeliundAlbinEgger
LienzhiſtoriſchesGemälde„Nach
demFriedenvon1809 in Tirol“.
Im franzöſiſchenSaal ſind u

.
a
.

WerkevonCarolusDuran,Charles
Cottet,Besnard,Fantin-Latouraus
geſtellt.Beſondersreichbeſchicktiſ

t

natürlichdieitalieniſcheAbteilung,
die u

.
a
.

Gemäldevon Antonio
Mancini, Sartorio, Coromaldi,
Groſſo,Fornara,CeſareMaggi,
Baleſtrieri,Dall'Oca,Mileſi, Leſſi
aufweiſt.International iſ

t

derſo
genannte„SaaldesTraumes“,ein
ſehrſtimmungsvolldekorierterRaum,

in demeinetragiſche„Salome“von
Stuckundder„BefreitePrometheus“
vonWalterCranebeſonderesInter
eſſefinden.Der Eröffnungder
Ausſtellungwohnteals Vertreter
desKönigsViktorEmanuelder
GrafvonTurinbei.

W | LKA

WELWA

NOSETTINE
SUCHARD s

BE-EETE ESS GOEC-ABEN

F F EXCELSIOPR
FAHRRÄDER uNo MOTORZWEIRÄDER
Unerreñºhfin Qua/fäf und Ausführung
Jahresproduction ca. 50.000Rader Katalog auf Wunsch.

z-Ä - F- #S-Dº<SI>>-ZS>- € =><.SX>>

Wenn
nichtzuerhalten,wirdgebetensich a

n

die A
. R.G.Company,Bleichenbrücke25-29,Hamburg zuwenden.

offen Die Kragen-Stütze* sehsen g

BedarfkeinesAnnähens
Ist sehrleichtanzubringen
Bequemim Tragen
Nützlichundhübsch
Zu habenin allen besseren

–Modewaren-Geschäften,=
MitTürkisen,Perlen
oderKugeln. . . M.1.50dasPaar
OhneAufsatz. . . „ 1.– „ „-s

Desgl.Vonfestgewalzt.Pappe,m
.

gefirmisst.Segeltuchbezogen,m
.

ºne-Ä

„Wictrix“
mit verstellbarerSchlitzbreite.Für Momentauf
nahmenbis zu 22ooSekundesowiefür langeund
kurzeZeitaufnahmen.GedeckterAufzug.Garan
tiertsicheresFunktionieren.EleganteAusstattung,
Für Plattengrösse62:9, 8:102, 9
: 12,62: 13,
13:18cm.

Neuer Katalog kostenfrei.

Emi Wünsche
Aktiengesellschaftfür photographischeIndustrie

Reick b
. Dresden.

“
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INTERNATIONALE KUNST-uGN0%5E

E GANTENBAU: AUSSTELLUNG =

PROTEKTOQ: A HOHETGRO5SHENZOS
E FREDRICHVONDADEN.E

Luthers Werke
für das deutſcheVolk

..
.

bearbeitetund ..

herausgegebenvon
PastorLic. Dr. J. Boehmer

1 Band850Seiten.Geb,6 Mark

20.0k.

Mäder-”s beliebte
Reise-Säcke
vonkaffeebraunemgenarbtemRind
ledermiteinerInnentascheundver
goldetenBeschlägen.

Nr. LängeBreiteHöhe

. 51cm26cm28cmM.42.–

Mädler's Patentganzbesonderswegen
ihrerLeichtigkeitund -
niedrigenFormbevor
zugt,ausMädler's FS
pat.Rohrfachsplatte,
D. R.-Pat.Nr.85676.Xºº
gefertigt.

Letzte Neuheit!
Dieselbennehmenauf:

1 kompl.Anzug 6 Kragen "Unterkleider

1 Ueberzieher3 PaarManschetten1 PaarStiefeletten

2 Oberhemden6 PaarStrümpfe 1 Necessaire

1 Nachthemd12TaschentücherDiverses.
Nr.907B

.
7
0

cmlang, 3
8

cmbreit, 1
5

cmhoch,leer - - - - - - - 42.–

„ 907C
.

70 „ „ 38 „ mitEinsatz. . . . „ 50.–2

1 Anzugöderi Reisedeckemehrfassend
GrösseundAufnahmefähigkeitwieNr.907B

,

leer. . - - . 25.–

„ 907C
,

mitEinsatz. „ 30.

Mädier's Patent-Koffer
patentiertin allenKulturstaaten,übertreffenallesbisherDagewesenean:
Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit.

Nr.908B.

Nichtzuverwechseln
mitRohrplatten-oder
Rohrgeflecht-Koffern.

DR-Fat Nr.366

50%

Gewichts-Ersparnis

Länge:Breil : Höhe: Preis: Länge:Breite:Höhe:Preis:
Nr 581.jcm 3 em 3

3

cm M
.

65.– Nr.591. 6
6

cm 4
3

cm 4
3

cm M
. -

582 7
6
- 4
7
„ 3
8
„ . 75.– „ 592. 7
6
- 4
7
- 4 - - - -

583 8
6
- 4
9
| 4
0

85.– , 593. 8
6
- 5 - 5 - - -

584. 9
6
- 5
1 , 4
3

105.– , 5. - 5 - - „ 120.–
585106| 5 | 4

7

115.– , 595.106- 5
8
. . . - -

586.i16 | 5
8

5
0

135.– , 596.116- 6
0
- 6
6
- - 160.

Nr.581–583,591und592sindmit je 1 Einsatz,596mit 3
,

dieübrigenmit j
e 2 Einsätzen.

Moderne > -- - - -
Bügel
Koffer FH
vonfestgewalzterPappe -

(Faserstoff),
Leicht,solidunddauer
haft.– Mit Havanna
Segeltuchbezogenund =

Rindledereinfassung, &

LängeBreiteHöhe Pre LºngeBreiteHöhe Pres
Nr.691.66cm43cm33cmM.35.– N. t34.96 m o

i 43cmM.55.–
692. 7

6
- 4
7
„ 3
8
„ „ 40.– „ 695.196„ 5
4
- 7 - - 65

693. 8
6
- 4
9
- 4
0
- - 45.– „ 696.116„ 5
8
- 5 75.–Nr.js 6
5
3

sºmit schlosſ Einstjüjigen m
it
je 2schlössu2Eins

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
B-S- IllustriertePreislistegratisundfranko! -Leipzi Berlin Hamburg,Frankfurta

.M.,
Verkaufslokale:FÄs. Leipj. 101/2.Neuerwall84.Kaiserstr.29.- - DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart

--
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Achleitner,Arthur,SportbeiHof.- 3.–. Berlin,Gebr.Paetel.Emma,Ä WelſhCarlyle.Wien,AkademiſcherVerlagAxamethy-Racher,AustiefſterBruſt.Leipzig,VerlagfürLitteratur,KunſtundMuſik.Bayer,Edm.,LoſeBlätter.Magdeburg,R.Zacharias.Beyer,Max,WahretdenGeiſt,denWotundenGermanengab.
60 . Dresden,E.Pierſon'sVerlag. -v,Dembritzka,M., ModerneZigeunerlieder.Leipzig,VerlagfürLitteratur,KunſtundMuſik. -Donath,Dr.B., PhyſikaliſchesSpielbuchfürdieJugend.- 5.–.
Braunſchweig,Fr.Vieweg&Sohn
zuDohna,Hannibal,NapoleonimFrühjahr1807.„ 4.–. Leipzig,
G.Wigand.DujÄ, Jugend.„3.-. Berlin,Gebr.Paetel.Ehebrecht,Fritz,TraumundWahrheit.Leipzig,VerlagfürLitteratur,KunſtundMuſik.
GoethesGedichte,herausgegebenvonDr.K.Heinemann.Gebd.
„ 2.–. Leipzig,BibliographiſchesInſtitut.Grobe-Wutiſchki),A., JohannaDenkert.Litteratur,KunſtundMuſik.

Leipzig,Verlagfür

Hoffmann,Dr.W...DieInfektionskrankheiten.SammlungGöſchen
Nr.327.80 ..

. Leipzig,G. J. Göſchen. - - -Kieſer, Thilo,Klatſchmohn.Leipzig,VerlagfürLitteratur,Kunſt
undMuſikKjölenſon, Dr.Hjalmar,NachfolgeGoethes./ 3.–. Leipzig,
R.Wöpke.
König, Wilh.,BarzahlungundBanktrennung.4

0

Heller.Wien,
Manz'ſcheHofbuchhandlung.
MeyersReiſebücher:DasMittelmeer.3

.

Aufl. 6.50.Riviera.7
.

Aufl. „ 7.50.Leipzig,BibliographiſchesInſtitut.Mießner,Dr.W., Ein Menſchenleben.Gebd.. . 4.50.Berlin,
Dr.Wedekind& (So.
Naumann,D.Fr.,DieStellungderGebildetenimpolitiſchenLeben.

3
0
..
. Berlin-Schöneberg,BuchverlagderHilfe.

v
. Oettingen,Dr.W.,DiebunteMenge.8
0
..
. Stuttgart,Strecker

& Schröder,se“ Dr.G.,NaturheilmethodeeinesArztes. / 1.–. Dresden,

E
.

Pierſon'sVerlag.Robert,Hermann,RauſchenundKlingen.Gebd.- 2.–. Dresden,

C
.
A
.

Koch'sVerlagshandlung.Ruß,Dr.K., DerKanarienvogel.- 2.–.Verlagsbuchhandlung.
Sandek,UndüberunsleuchtendeSterne. „. 4.–. Berlin,Verlag

Magdeburg,Creutz'ſche

**Ä C.,DieReligion. „. 4.40.Leipzig,Dürr'ſcheBuchandlung.
Schauka,R.,DieMietwohnung– eineKulturfrage.„ 1.20.Darmſtadt,Alex.Koch.
Schneider,Ida, Im Frauenpark.Wiesbaden,R

.

Bechtold& Co.–, – AmorundPſyche.Ebenda.Schneider,Johs.,DerHausgarten.4
0

2. Berlin,W.Möller–, – Hühnerzucht.40 2. Ebenda.
Schulze-Brück,Luiſe,SteuermannWorringer.5

0
. Berlin,Alb.

Goldſchmidt.
Schweninger,Ernſt,DerArzt. „ 1,50.Frankfurt,Lit.Anſtalt
Rütten& Loening.Shaw,B.,SozialismusfürMillionäre.„ 1.–. Berlin,Concordia
DeutſcheVerlagsanſtalt.
Sievers,ProfeſſorDr.W.,AllgemeineLänderkunde.KleineAusg.
Bd. 1

.

Heft 1
,
- 1.-. Ä. BibliographiſchesInſtitut.Stüber-Gunther,Fritz, C
.
i. Roman.Stuttgart,Ad.Bonz& Co.

v
. Suttner,B.,RandgloſſenzurZeitgeſchichte1906.Kattowitz,CarSimoinna.

Vacaresco,H.,TheKing'sWife.London,T
.

WernerLaurie.

v
.

Wehren..
. Elſa,Einſamteiten.Leipzig,VerlagfürLiteratur,Kunſt

undMuſik.
Woff, MaxI., DieSchönheitsſucher.„4

.

5.–. Berlin, F. Fontane& Co.Continent.

-Sº-S:
Damen,welcheSchutzfür ihre

- BlusenundTaillenwünschen,wissen,
dasszuverlässigeSchutzbläterdieBezeichnungtragen:madein U

.
S
.
A
.

GummiundGummiist oftein
grosserUnterschiedin Qualität,aber
die amerikanischenSchutzblätter
(madein U. S

.

A.)könneninfolgedes
trockenenKlimas,welchesamFabri
kationsorteherrscht,ganzerheblich
besserhergestelltwerdenalsanirgend
einemanderenOrtederWelt.Daher
kannauchderunterzeichneteFabrikant
bereitwilligstbeijedemPaaregarantieren,jedenSchadenzuersetzen,der

/

- durchUnvollkommenheitseinerBlätter
anderBluseoderTailleentstehenkönnte.SF- Kleinerts Schutzblätter

MADEINU.S.A

= == ==s
Die Wahrheit betr. Schutzblätter. Car nstatter

Misch-uKnet
Maschinen- u.

Dampf BackofenFabrik

# Cannstat(württbg)
habendenselbenRang in BezugaufQualitätwie

Schutz

F. Kleinert's “Feather-weight“
ausreinemwasserdichtemPara-Gummimitfeinem,weissemLeinwand-Ueber
zug,durchauswaschbar,ohnedassihreFaçondadurchim geringstenleidet.VerlangenSiebeiIhremLieferantenKleinert's Büchlein„Waseine

- DameüberSchutzblätterwissenmuss“,e
s

wirdunentgeltlichgegeben.
Wonichterhältlich,weisenwirgernaufAnfragemitfrankierterRückantwortnach,werzunächstIhremPlatzediesesSchutzblattführt.

J. B
.

KleinertRubberCo. Io
n

New-YorkHamburg,36, Bleichenhol,Dept.[.

E
.

Kleinert's H00 kon=Strumpfhalter.
Dieguten,einschlägigenGeschäftein ganzDeutschlandführenspezielldas

Berlin,Köln,
Wien,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S..be- - - -Cstehend Comp/eke
Einrichtungen
Für
Lebens
77/e/

chemie
Patenteübers

GegenGicht,Rheumatismus,Blasen-,Nieren-u.Gallenleiden!
147höchsteAuszeichnungen.

Irgen TFTETDas Beste Ä
.Bücher,Dokumente,AktenundSchriftenaller- I'L,fürSchuleundHaus! -Spezialität:Staatlichgeprüfteundbeglaubigte

Eisengallus-Tinten, Klasse 1
.

InfolgebesondererHerstellungvonunüber
troffenerGüteundbillig,weilbiszumletztenTropfenklarundverschreibbar.
Kopiertinten, Schreibtinten,
Farbige Tinten,
Ausziehtuschen in 4

2 Farben,
Flüssiger Leim und Gummi,
Stempelfarben und -Kissen,
Hektographentinte u

. -Blätter,
Wäschezeichentinten.

A. leºn Dresden,hem.Tintenfabriken,gegr.1826.
ErfinderundFabrikantderweltberühmten
Alitarin-Schreih- u

n
d

Kopiertinte,
leichtflüssigste,haltbarsteund tiefschwarz
werdendeEisengallustinte,KlasseI.

E-STSchreibmaschinenbänderT
mitgewebtenKanten,in vorzüglichsterQualität,füralleSystemeund in allenFarben.
„SchwarzfürUrkunden“vomKönigl.Preussi
schenJustizministeriumgenehmigt.

Kaiser

Friedrich

Quelle
Offenbach am Main

- -- üppiger
CH0NEZUSTEÄWirdin

1 MONATentwickelt,gefestigundwiederhergestellt,ohneArzneiundS in jedemAlterÄÄÄÄ- - NZENTRLAT 0AF.....EinfachesEinreibengenügt.Üne

Heidelberg u
.

BerlinW., Lützowstrasse89/90.– Mit24gold.Med.

C
. Maquet, G
.
m
.
b
.
H

prämiirt.GrosseAuswahlin Kranken
fahrstühlenfürZimmeru
. Strasse;Uni-g
versalstühle,verstellb.Schlafsessel, V
S

Tragsitze u
. Tragstühle,verstellbaréKeilkissen, Betttische, Zimmer

reiches,harmlosesProdukt.25OOOAttestebestätigendieguteu
.

schnelleWirkung.Flacongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreterPost
versandfko.gegenVorauszahlungvon M

:

4,50

# Postanºw,derM:5 i
n Briefmk.oderNachn.riefporto2
0

Pf.Karten1
0

Pf.Nurbei:Chemiker
D: -UPERRUEBOURsauLT.32-PARS

WonichtamPlatzein ApothekenodereinschlägigenGeschäftenerhältlich,liefernwirdirekt a
b

Quellein Kistenä50 Liter-Bordeauxflaschen,
frachtfreijederBahnstationDeutschl.,unterNachn.vonMk25- P

.

Kiste

Für die
Einmachezeit

JährlicherVersandüber25.000Uhren.Ueber
700.000Kunden.Viele1000Anerkennungen.
Gegen kleine monatliche

Teilzahlungen
lieferndiebestenUhren,Gold
Waren und Geschenkartikel

Gegründet1889

- BERLIN SW. 363.
Belle-Alliance-Str.sse 3
.

-

istauchdergeübtenHausfrauein
Ratgebererwünscht,derAnfängerin
aberunentbehrlich.An Koch
büchern,in denenRatgeholtwer
denkann, is

t

gewisskeinMangel,
abermancherLeserindürfteder
HinweisaufdasbeiderDeutschen
Verlags-Anstaltin Stuttgart e

r

schieneneWerk„Diedeutsche
Küche“(gebunden.M

.

4.–) von
AnnaHuynerwünschtsein.Dieses
Kochbuchenthältunternahezu
2500selbsterprobtenRezepten
nicht weniger als 174An
leitungen zum Einmachen
vonFrüchten,Obst,Gemüsenusw.;
ausserdemzahlreicheallgemeine
Regelnzur sparsamenFührung
einesHaushalts,zurZusammen
stellungvon Speisezettelnund
einenbesonderenAnhangmit
Anleitungenzur Bereitungvon
SpeisenfürZuckerkranke.

CHLEUSSNER
Spezialfarbenplatte

Westendorp & Wehner
Spezialfarbenplatte

VIRIDIN
COLOR

für Landschafts-Photographie,im Hochgebirge
unentbehrlich.– Erhältlich bei den Händlern.

closets,Bidets. – Catalogegratis.

Z
u

haben in besserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.
Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf- 1

2

Stundenlang2 LiterFlüssigkeit.-Erfolggarantiert.LISAICgegenNachnahmevon

* M.1.60od.gegenEinsendungvonM.1.35frankodurch
G.A-Glafey,Nürnberg6

#5 der ESLfü
r

Hallen

abrühe
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- / -
Buchstabenrätsel Silbenrätsel
a a a a a d e e eh i k 1mmn o Im Zimmerſitz ic

h

umdieDämmerſtunde

0 0 Pr_r SS SÄ uv Undſinn'einWeilchenEins in Träumerei;
- Die vorſtehendenBuchſtabenſind VerworrendringtvonaußenherdieKunde

an dieStellederSternchenund Derlauten,fieberhaftenZwei undDrei.
unkte zu ſetzen,daßdie auf den DieBilderandenWändenin derRunde-T -
StellenderSternchenſtehendeneine Erzählenmirgarheimlichmancherlei–

> | > Stadt in Südamerikanennen.Die Seh'ichdasGanzedort,wiebrenntdieWunde!Tº wagerechtenReihenbezeichnen: Ich glaubte,daß ſi
e längſtgeſchloſſenſei.

2 > 1
.

einenNebenfluderElbe, Sie,die e
s ſchuf,kannnimmerichvergeſſen,- TT 2
.

eineStadt in Weſtfalen, O könnt'ichihreHandnocheinmalpreſſen! F. B
.

: 3
.

einerömiſcheGöttin, -- -- 4.Ä männlichenÄ HuflösungenderRätselaufgabenSeite821:

- - - - 5
,

einebritiſcheProvinz in VorderÄ**" Des Wechſelrätſels:

6
.

einSternbild, F. P.

##ÄWechselrätsel Des Logogriphs: Treue – Reue.
Des Anagramms:Beil,Blei,Leib,Lieb.
Des Rätſels: Wernigerode.
RichtigeLöſungenſandtenein: A

.
C
.

Clauſſenin Möllen
beckbeiGrabow;Oe. in Stuttgart(3);Joh.P.Stoppelin Hamburg(3);FrauEliſeRiebow,geb.Kruſe, in Hamburg(2);FritzGuggenbergerin Mediaſch,Siebenbürgen(2); A

.

Bittrolſ in Stutt

Ä (2);JuliusPolatſchekinWien(3);„Erzſchlaukop“in Paſſau(3);retel in München(3);„Huckebein“in Eiſenach;MoritzFuchs in

Breslau(3);Erich K
.
inWiesbaden(2);RoſaMaurhoferin Zürich(4).

AlleinigeInſeraten-Annahme-- Inſertions-GebührenbeiRudolfMosse fürdie

- - - Annoncen- Erpedition Elſe fünf
geſpa L. ene

„Es gehtmirgut,ichbinzufrieden! - - - fürſämtlicheZeitungenDeutſch-º Monpareille-Zeile
Zur Ueberraſchungfür meineBraut landsund d

e
s

Ausland.Ä. Reitswährung,
Hab' ic

h

dasWortihr aufgebaut: Intelligent. – „MeinDackel iſt dochdasgeſcheiteſteViehder fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

Mit ll ihn,anGoldereich,
DieMenſchenoftbeneiden;
Mit ſſ ſuchtdasHimmelreich
Er eifrig zu verbreiten.
Mit ll kann in SausundBraus
Er in derHeimatleben;
Mit ſſ zieht e

r

weithinaus,
ErfülltvonernſtemStreben. F

. M.-S.
Rätsel

HeutſchriebmeinFreundmirausdemSüden:

- - - - in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

SetznochzweiZeichenvordasWort, Welt. Als e
r merkte,daßichdieHundeſteuerzahlenſollteundkeinGeld b Mann Nürnb

Dannkünd'ichdir zugleichdenOrt.“ Kl. B. hatte,ſtellte e
r

ſicheinigeZeit – ſcheintot!“ Hamburg,Köln a
.Ä München,Nürnberg,

Eine freudige Äberraſchung.
Das SöhnchenvonFrau Godehuſenwar in einemhöchſtbeſorgnis

erregendenZuſtande,als ſie, ſelbſt erkrankt,zwecksLuftveränderung
verreiſenmußte.Bei ihrerRückkehr,achtWochenſpäter,fand ſi

e

den
Kleinenfriſchundkräftig zu Hauſevor.

Bremen,Breedenſtraße18,den29.Nov.1905.
MeinJungeHeinrichÄ mit 7 Monatenerſchreckendab,konntekaumetwas zu ſichnehmen,da e

r

dieMilchnichtmehrÄ immerzuundkam

ſo ab,daß e
r

mit * Ä nurnoch92Pfundwog. ir durftenihnkaumanfaſſen, d
a
e
r
ſo ſchwachundwundamganzenKörperwar. Ichzögerteerſt,ScottsEmulſion,dieichſchonſo vielhattelöbenhören,anzuwenden,d
a
ic
h

dachte,das
Kindwärenoch zu kleindazu,machteaberdocheinenVerſuch,unddaswardieRettungdesKindes.InnerhalbkurzerZeiterholteſichderKleinezuſehends,bekam
wiederAppetit,nahm a

n Körpergewichtſo zu,daß e
r jetztmehralsdasdoppeltewiegtund iſ
t

amKörperglattwieeinAal. SeiteinigenTagenſteht e
r

ſchonallein
amStuhl,und e

s

lachteinemdasHerzimLeibe,wennmanſieht,wie e
r

roteBacken
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Eine von zu vielen
Roman von Liesbet Dill

(Fortſetzung)I las heuteeinenVortrag der Frau DoktorZ... aus der „Kölniſchen“vor. Er handelte
von „Mißbrauchter Frauenkraft“ und ſchienmir
gut! FräuleinKaſt hörteihn ſchweigendbis zuEnde.

„Was iſ
t

denn das für ungereimtesZeug?
Was leſen Sie denn da?“ fragte ſi

e

von ihrem
Ruhebett her, als ic

h
fertig war. „Von den

Frauenrechtlerinnen?Ich meine, ſo viel müſſen
Sie mich denn nun ſchon kennen,daß ic

h

von
denennichts wiſſen will. Mir iſt nichts in der
Welt widerwärtigerals dieſeWeiber, die nichts
könnenwie Redenhaltenund in derWelt herum
reiſen, um die übrigen Frauenzimmernochun

zufriedenerund nochanſpruchsvoller zu machen,
als ſi

e

ſchon ſind! Was ſi
e geſchaffenhaben?

Die Reformtracht. Heutzutage, d
a

ſich keine
Frau mehr ſchnürt,brauchenwir geradenochdie
Mehlſäcke, worin die einen ausſehen wie
Schwälmer Ammen und die andern wie der
HungerleiderDoktor Tanner.“
„Die Reformtracht iſ

t

von zu vielenmißver
ſtandenworden,“ wagte ic

h

einzuwerfen.

-

-

-
-

Der erſte Schritt. Nach einemGemälde von Hermann Seeger

1907(Bd.98) 107
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„Ein Beweismehr,wie dumm ſi
e ſind,“ ſagte

Fräulein Karſt. „Mutterſchutz!Sie ſollen ſehen,
wie weit ſi

e

damit kommen! Wer fragt denn
jetzt noch eine Arbeiterin danach, o

b

ſi
e

eine
Vergangenheithat oder nicht? Wenn ſi

e

nur
arbeitenkann! Die „mißbrauchteFrauenkraft“!
Wenn ic

h

ſo was höre! Wenn ſi
e

in den
Fabriken zu viel Arbeit und zu wenig Lohn
kriegen, ſollen ſi

e
ſichdocheineandreBeſchäf

tigung ſuchen. Wir brauchentüchtigesHaus
perſonal und Leute, die zu arbeitenverſtehen!
FragenSie einmalmeineVerwandten, d

ie

Fabriken
beſitzen! In Scharen drängen ſich die Frauen
dort hinein – weil ſie dort weniger zu tunhaben
und mehrFreiheit – aber ſuchendie Leutefür
dasHaus, ſo finden ſi

e

nur liederliches,arbeits
ſcheuesVolk. E

s

kann einem geradezuübel
werden, wenn man von „bemitleidungswürdigen
Mädchen lieſt, die auf die Straße müſſen“.
Und jederweiß, daßſolchebloß zu faul ſind zum
ehrlichenArbeiten. Fragen Sie die Mütter, die
Erzieherinnenfür ihreKinder nötig haben,ſuchen
Sie mal ſelbſteineNäherin, eineWaſchfrau,eine
Haushälterin – Sie machendieſelbeErfahrung:

ſi
e

verſtehenihre eigne Arbeit nicht einmal.
Warum müſſen wir dennKöcheund Schneider
haben? Sind das vielleichtkeine Frauenberufe?
Weshalbwendenwir uns denn,wennwir in Not
ſind, faſt nur mehr a

n

männlicheHilfe? Weil keine
Frauen d

a ſind, dieihreArbeitenganz können!
Ehe man ſich in fremdeBerufe eindrängt,muß
man einmal ſeineneignenKram verſtehen. Bis

ſi
e

das nicht können, habenwir keineSym
pathien für die Frauenrechtlerinnen! Wenn ic

h

um Rat gefragt würde, müßten alle Frauen
zimmeraus guterFamilie einjährigdienen, die
andernzweijährig, wie dieSoldaten. Die einen
als Kinderfräulein, die andern als Köchinnen,
dann hättenwir endlichwiederbrauchbaresMa
terial. Den Soldaten bekommtdie Zucht ſehr
gut, unſern Frauen täte ſi

e

nochviel mehrnot.
Ich würdeGott danken,wenn mal ein vernünf
tigerMann denVorſchlagdurchführte,anſtatt ſi

e

in alles dreinreden zu laſſen, wovon ſi
e

nichts
verſtehen.“
Damit entließmichFräulein Karſt.

%

Es iſ
t

Herbſt geworden.
ReicheLeuteſind zu wunderlich!Denſchwülen
Sommer haben wir in dem heißeſtenOrt am
Rhein– in Honnef – ausgehalten.Jetzt, Ende
November, d

a
e
s anfängt,kalt zu werden,werden

d
ie

Koffer gepackt.Fräulein Karſt verreiſt auf
vier Wochenmit AdamKarſts nachderRiviera.
Ich bleibewohl hier? Sie äußert ſich nicht, ic

h

darf nichtfragen. Sie liebt e
s nicht, wenn ic
h

mehrſeheals das, was ic
h

ſehenſoll. Gehe ic
h

mit, ſo fehlt mir d
ie

Garderobe. – Ich kann
mir aber keineSachenanſchaffen,von denen ic

h

nichtweiß, o
b

ic
h

ſi
e

brauchenwerde.
Das „Sich-engliſch-tragen“,dasmir Fräulein
Karſt als Praktiſchſtesanbefohlenhat, iſ

t

ſehr
ſchön,aber billig iſ

t
e
s

nicht.
Ein weißesTailormade, e

in grauesJacken
koſtüm,WienerBluſen, neueKragen,neueSchlipſe,
Manſchetten;alles ſcheinbareinfacheSachen, d

ie

aber meinGehalt raſchverſchlungenhaben.
Zu fußfreienKleiderngehörtelegantesSchuh
werk, d

ie

einfachenWiener Hüte ſind, ſo wie
Fräulein Karſt ſi

e wünſcht, ſehr teuer. Dabei
ſtehe ic

h

jetztbei Beginn desWinters von neuem
vor der Frage: Was nun?
Mein Frühjahrsjackenkleid iſ

t

zu dünn fü
r

jetzt; d
ie grüne Jacke mit demgrünenHut darf

ic
h

nicht tragen. Ich ſähe darin aus wie der
grüneKakadu, ſagt Fräulein Karſt. Sie muß
mich ja mitnehmen,wer ſoll ſi

e

dennauf ihren
Spaziergängenſtützen?Oder nimmt ſi

e

a
m

Ende
die Jungfer mit ?

Die iſ
t

ſeit einigenTagen ſo vergnügt.

Ich habeGuido mitgeteilt, daß ic
h

vielleicht

in einigenTagen reiſenwerde. Aber Guido hat
ein achtwöchigesKommando in Breslau be
kºmmen,von dem e
r

keinenTag abkömmlich iſ
t.

Wir haben e
s

wiederaufgegeben,uns zu ſehen.
Ich habeauchkeinenMut mehrdazu. Aber e
s

liegt auf meinenNerven, auf meinemHerzenein
beklemmenderDruck, dermir ſagt: e

s

wird etwas
geſchehen – ein Unglück – ein Unfall – gleich
viel was – ich kann nichtmehr ſchlafen. Ich
bin in ſtändigerErwartung. Guidos letzterBrief
klang anders wie ſonſt.

„Alſo morgen fahre ic
h

fort. Ich gehemit
meinenVerwandtennachNizza,“ ſagteFräulein
Karſt zu mir. „Wir leſen heutenicht. Ich habe
noch zu tun. Für dievier Wochengebe ic

h

Ihnen
Urlaub. Sie könnenIhre Verwandtenbeſuchen.
Das Haus wird ſo langegeſchloſſen,bloß der
Kutſcherbleibt hier.“
Ich ſtand vor ihr – meineGlieder zitterten

mir. Erſt wußte ic
h

nicht,was ic
h

ſagenſollte.
„Nun, wo wollen Sie hingehen?“
„Ich kannnirgendshin, Fräulein Karſt. Ich

weiß nicht, o
b

meineVerwandtenPlatz für mich
haben.“
„KönnenSie denn nicht zu Ihrer Schweſter

gehen?“
„Die iſ

t

ſelbſt in Stellung.“
„Oder zu demHauptmannUglitzioder ſo –“
„von Uechtritz.“
„Nun ja, gehenSie doch d

a

hin. Dann
habenSie doch auch eineTante in Potsdam.“
(Wie ſi

e

alles weiß, wenn e
s gilt!)

„Ob diePlatz für michhat,weiß ic
h

auchnicht.“
„Aber eineeinzelneDame wird Sie dochbe

herbergenkönnen!“
„Meine Tante hat viel Beſuch! Wenn ihr

Fremdenzimmerbeſetztiſt, kann ic
h

nicht zu ihr.“
„AchGott, das iſ

t

mir aberſehrunangenehm.
Ich habenochnie eineDamegehabt,dieauf der
ganzenWelt keinenMenſchenhatte, der ſi

e

ein
mal auf vierWochenaufnahm.Die andernwaren
immerfroh, wenn ſi

e

nachHauſe reiſenkonnten,
oder ſi

e

hatten Verwandte! Haben Sie denn
ſonſt keineBekannten?“
„Ich wüßteniemand,den ic

h

um Aufnahme
auf vier Wochenbittenkönnte.“ «

„Ja, ic
h

kann aberIhretwegen keinenHaus
halt hier weiterführen! Die Jungfer kann ic

h

nicht entbehren,zweiPerſonen mitnehmen iſ
t

mir

zu koſtſpielig. Sie können ja wederItalieniſch
nochKleider nähen. Der Köchin und demZim
mermädchenhabe ic

h

verſprochen,daß ſi
e

nach
Hauſe gehendürfen, undPeter hat Anſpruchauf
einmonatigenUrlaub im Jahr.“
Sie betrachtetmich,wiemaneinStückMöbel

anſieht,das einem im Wegeſteht.Mir fällt plötz
lich ein, daß dies einGrund zur Kündigungſein
könnte!
Ich ſchluckemeineTränen und alles hinunter
und ſagedann, daß ic

h

e
s

verſuchenwollte und

a
n

meineVerwandtenſchreiben.
„Na ja – hoffentlichgeht es. Sonſt wüßte

in derTat nicht,was ic
h

mit Ihnen anfangen
Ollte.“

Viel Zeit war nicht zu verlieren. Ich habe

a
n

Tante und a
n Ida telegraphiertund von

Ida dieAntwort erhalten:„Kommenjederzeitan
genehm. Bitte Zugangabe.“ Von Tante nichts.
Sie iſ
t

vielleichtnochgar nichtvon Rom zurück!
3

Nun bin ic
h

einmalwiederunter Menſchen,
die michnicht für meineDienſtebezahlen!Wie
das wohltut! Man kann wiederatmen!
Uechtritz haben eine kleine Wohnung in

Köln a
.

Rh. mit ſo vielenZimmern,wie e
s

dieStel
lunggeradeerfordert.Ich bin in demBadezimmer
einquartiertworden. Mein Koffer ſtehtauf dem
Gang, Ida hat mir für meineKleidereinenTeil
ihres Schrankeseingeräumt.Sie habenſichUn
bequemlichkeitenauferlegt,aber ſi

e

und dieKinder
freuenſich über meinenBeſuch. Die liebenMen
ſchentun alles, was ſi

e

können. Das Leben iſ
t

ſo teuer in Köln, vier Kinder koſtenviel. Ida

iſ
t

eineHausfrau wie Mama. Daß ſi
e

und wie

ſi
e

rechnenmuß, fühlt man in ihremHauſe nicht.
Sie führt dieKaſſe, ſi

e

teiltdas Gehalt ein, ver
waltet das Vermögen, und ſi

e wirtſchaftet,wie

e
s

nur die Offizierstochterverſteht.
Wie gernehelfe ic

h

ihr. Wenn die Kinder
zurSchuleſind,ſitzenwir in dembehaglichenwarmen

Zimmer Idas am Fenſter mit unſern Arbeiten,
wir plaudernmiteinandervon den Jahren, die
vergangenſind, ſeit wir uns zum letztenmalge
ſehenhaben,von Bekannten,von meinerMutter,
von Marie.
Dann und wann kommtBeſuch, ein paarmal

hat Herbert Theaterbillettegeſtiftet. Sie können
nicht genugtun, mich zu entſchädigen.
„Eins begreife ic

h

nicht,“ ſagtHerbert, „daß

d
u

der altenKarſt nichtgeſagthaſt: entweder –

oder! Dann hätte ſi
e

dir das Reiſegeld geben
müſſenund Koſtgelddazu!“
„Oder ſi

e

hättemichentlaſſen!“
„Na zum Donnerwetter, dann wär's auch

noch man ſo! Eine Stelle findet eine wie d
u

jedenTag!“ «
„Nein, Herbert! Erinnerſt d

u dich,was wir
vor zehnJahren für Mühe gehabthaben,bis ic

h

endlich eine paſſende gefundenhatte? Dieſen
Wechſelmachtman nichteinmalmehrdurch,wie
nötig iſt! Ich habedas Gefühl, als o

b

ic
h

jedes
mal in derWartezeiteinStück meinerGeſundheit
drangebe!“
„Na, na!“ r

„Du kennſt e
s

nicht! Und ic
h

wünſchedeinem
Mädel nicht, daß e

s

das kennenlernt.“
„Die machtdeshalb auchihr Examen. Sie

muß etwas lernen.“ .

Ich ſchweige.
„Damals bei Brucks warſt d

u

ſo ſchnellbe
reit, die Stellung aufzugeben,“fährt e

r

fort.
„Na, und was war das denn ſchließlichfür 'n

Grund? Das Mädel war verliebt in denGebrad.
Großer Gott, der alte Sünder hat die Weiber

ja alle bezaubert, obwohl ic
h

heut noch nicht
weiß, was ſi

e

a
n

demgefundenhaben! Wes
halb ſoll denndie hübſchekleineBruck ſich nicht
auch in den flottenKerl verlieben?Heut iſ

t

der
Gebrad ein ſolider Ehemann und lebt mit der
Frau, die jedenTag ſterbenwollte, in Dieden
hofen. Die Luz hat einenKaiſerjäger in Inns
bruck kennengelernt und ihn geehelicht.Jetzt
hat ſi
e
'n ſtrammenSohn, iſ
t

ſtrahlendeMutter,
ſchneidigeRegimentsdame,und dieAlte ſpieltdie
„ſtolzeGroßmama.“
„Das habe ic

h

alles nicht gewußt.“
„Na ja! Sie lebt viel in Wien, wohin ſi

e

beſſer paſſen mag. Das Gut iſ
t verkauft, der

Alte iſ
t

letztesJahr eingegangen.Alſo ſiehſt
du, e

s

iſ
t

alles in ſchönſterOrdnung. Nur ſich
nicht in andrer Leute Angelegenheitenmiſchen.
Da hat man bloß den Undankdavon.“
„Ja, Herbert. Damals war ic

h

jung – ich

bin auch älter geworden. Damals wußte ic
h

bloß, daß man ehrlichſein müßte!“
„Ach was! Ein Auge zudrücken – das iſt

die Hauptſache,aber dazu biſt du, glaube ich,
immer noch zu anſtändig!“
„Wie e

r

redet!“ ſagteIda lächelnd.„Wenn

e
r

e
s

nur ſelbſt könnte,dann ſtündenwir beſſer
mit unſern Ausſichten auf Avancement! Aber
davon will e

r

nichtshören!“
„Das ſind Männerangelegenheiten!“
„Ja, ja,“ ſagte Ida. „Und wir Frauen

habendie Folgen zu tragen.“ «
.

Sie hat Sorge um ihre Zukunft. Herbert
ſteht a

n

der Majorsecke.Er kann ſich nichtmit
ſeinem Oberſt vertragen. Er iſ

t grundehrlich

– geradeherausund rechtlich. Er hat alſo
Kanten! Beide haben nicht nach Guido ge
fragt. Vielleicht wollen ſi

e

nichtdaran rühren.
Aber Ida hatgeſternHerbertSchweigengewinkt,
als e

r anfing: „Was das einZug nachSüdweſt
afrika jetzt iſ

t

unter unſern Leuten! Alles
drängt– haſt du auchgehört, daß Planitz –

haſt d
u was, Ida? Nein, na – alſo, was

zwinkerſt d
u

denn immer?“
Dann verſtand e

r

erſt und wußte ſich gar
nichtmehrrechtherauszuhelfen,der ehrliche,gute
Kerl. Später ſagtemir Ida, Guido ſollte ſich
nach Südweſtafrika gemeldethaben. – Seit
WochenkeinenBrief mehrvon ihm. Es iſ

t

eine
Verſtimmungzwiſchenuns eingetreten, a

n

der

ic
h

ſchuldlosbin. Daß ic
h

nichtüber meineZeit
verfügenkann, müßte e

r

wiſſen.
Ich bin nun vierzehnTage hier und habe

a
n

Tante geſchrieben,daß ic
h

ihrer Einladung
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jetzt folgen wollte. Die Einladung war etwas
fühl, nicht gerade ſehr herzlich, aber habe ic

h

danach zu fragen, o
b

man mich gerne haben
will?
Ich kann Ida nicht länger zur Laſt fallen.
Ich habeihr durchGeſchenkedie Koſten zu e

r

ſetzenverſucht,die einKopf mehr in einemengen
Haushalt bringt. Ich weiß, daß ihre Verhält
niſſe gedrücktſind. Wenn man dochreichwäre!
Merkwürdig, von Fräulein Karſt höre ic

h

kein
Wort! Ich weiß nichteinmalihre jetzigeAdreſſe.
Wenn e

s

nochkälterwird, muß ic
h

mir eine
warmeJackeanſchaffen.Meinegrünewar für den
lauen WiesbadenerWinter geradewarm genug,

hier friere ic
h

jämmerlichdarin.

Seit vier Tagen bin ic
h

beiTante in Potsdam.
Sie wohnt in der dritten Etage eines großen
Mietshauſes. Die Wohnung iſ

t unruhig, die
Straßenbahn klingeltunaufhörlichvorüber, aber
die Räume ſind groß, alle mit bunter Berliner
Eleganz eingerichtet.Tante ſchläft in einemengen
dunkelnRaum, und mir hat ſi

e

ihr winziges
Fremdenzimmereingeräumt,durchdeſſenſchmale
Tür mein Koffer nichthereinging.
Sie intereſſiertſich für Fräulein Karſt. Von

den andern Damen will ſi
e

nichtswiſſen.
„Ich kann Häuſer, in denen nicht alles in

Ordnung iſt, nicht leiden. Das Haus vonFräu
lein Karſt gefällt mir! Bleibe nun endlichein
mal auf dieſer Stelle. Was d

u

dort alles ſiehſt
und was d

u

für ein Leben führſt! Du mußt

ja ordentlichverwöhnt ſein. Wie viel Dienſt
botenhabt ihr denn?“
Ich erzählealles, was ſi

e

wiſſen will. Nur
von den Launen ſchweigeich. Launen andrer
kannman nur erleben.
„Halte dich nur gut mit der alten Dame.

Am Ende vererbt ſi
e

dir nochwas! Es kommt

ja ſo oft vor, daß alte Damen plötzlichſterben.
Wenn d

u

dichbewährthaſt, wird ſi
e

dich ſicher

in ihrem Teſtamentbedenken!“
Ach ja, wenn ic

h

bloß vorläufig einenGruß
vonFräulein Karſt hätte! DieſeslangeSchweigen

iſ
t

mir unheimlich! Ich habeihr zweimal nach
Nizza geſchrieben.Vielleicht iſ

t

e
s

Gewohnheit
bei ihr, ihren Geſellſchafterinnennicht zu ant
worten. Wer kann die Gewohnheiteneineralten
Dame alle kennen!
Wie raſch ic

h

mir überdie EigenheitenTantes
klar gewordenbin!
Sie iſ

t

„die Offiziersdame“. Aus alter Offi
ziersfamilie, iſ

t
ſi
e

ſtets in dieſenKreiſengeblieben.
Es liegt nocheinGlanz auf ihrer Vergangenheit,

ſi
e ſpielt eine gewiſſeRolle unter den Damen

und hält darauf, daß ihr alleEhren, diederWitwe
einerverſtorbenenExzellenzvon altemAdel zu
ſtehen,gebotenwerden.
Der Tee bei einer Fürſtin, die Unterhaltung
mit einemPrinzen ſind Glanzpunkteihres Lebens.
Früherhabenwir als Kinder oft „TanteKlothilde“
geſpielt. Sie war uns damals ſehr komiſch,und
Mama hat ſi

e

nie gemocht. Es beruhte auf
Gegenſeitigkeit.„Sie hat a

n

der Stelle, wo andre

e
in

Herz haben, einenOrdensſternſitzen,“ ſagte
Mama von ihr. Ich kann heutenichtmehr über

d
ie Eigenheitender altenDame lachen.Vielleicht

weil ic
h

weiß, daß ſolcheharmloſenEigenheiten
für mich„Sein oderNichtſein“bedeutenkönnen –

oder weil ic
h

mein Alter vor Augen ſehe. . .

Ueber welcheEigenheitenwird man einſt b
e
i

mir lachen? Aber ic
h

glaube, ic
h

habe dann
keine„Eigenheiten“mehr.
Heute endlich ein Brief von Fräulein Karſt.
Mit ihrer ſpitzen, eleganten,ſteilen Schrift teilt

ſi
e

mir auf rauhemBüttenpapier mit, ſi
e

fühle
ſich in Nizza ſo wohl, daß ſi

e

über Weihnachten
dort bleibenwerde. In der zweitenWochedes
Januar ſoll ic

h

michbereithalten, zurückzukehren.
Als ic

h

e
s

Tante mitteilte, ſah ich, e
s

war

ih
r

ungelegen, obwohl ſi
e

mir verſicherte, e
s

freue ſi
e
,

Weihnachtenmit mir zu feiern.
Tante hat ſich das Leben ſo eingerichtet,wie

Ä für jemand, der ſich drei Vierteljahre auf
Reiſen befindet,am praktiſchſten iſ

t.

Sie behilft ſichmit einerAufwartefrau, mit
tags iß
t

ſi
e

in dem chriſtlichenHoſpiz, nach

mittags hat ſi
e Skatkränzchen,Jour fixe, Five

o'clock-teas,und abends iſ
t

ſi
e eingeladen,oder

ſi
e

erhält Freikarten zum Theater. Sie iſ
t

be
liebt und eine geſuchte Perſönlichkeit. Sie
weiß dies wohl auszunutzen, ſi

e

iſ
t weltklug.

„Geben iſ
t ſeliger denn nehmen“ iſ
t

ihr kein
ſympathiſchesWort. Wenn die Menſchen ſi

e

ſchätzen,einladen, mitnehmenund keineGegen
leiſtungverlangen,weshalb ſoll ſi

e

das nichtan
nehmen? Ich bin ihr alſo hinderlich; ſi

e

iſ
t jetzt

genötigt,ſichumjemand zu kümmern.Sie nähme
mich ſicher nicht überallhin mit, aber a

n

den
Nachmittagenwird derSpiritusofen ausgedreht,
der das Zimmer heizt, worin wir uns gerade
befinden.Eine höchſtpraktiſcheErfindung, dieſer
Ofen. Man kann ihn aus einemZimmer in

das andre tragen, e
r

heizt raſch, aber e
r

hatdie
Eigenſchaften„praktiſcherFrauen“: e

r

iſ
t

be
rechnend. Ich liebe die ſtillen Kachelöfen, in

denendas Feuer glimmt und dienochbis in die
Nacht wärmen.– Sie ſind nicht „praktiſch“,
aber dankbar,und ſi

e

wärmen. WährendTante
abends im Theater iſt, muß ic

h

zu Hauſe Licht
brennen. Es iſ

t

ihr nicht angenehm,obwohl ſi
e

kein Wort darüber verliert. Ich kenneTante!
Sie iſ

t

leichterkennen zu lernenwie einFräulein
Karſt. – Und ſo viele Kleinigkeiten,von denen

ic
h

nicht redenwill. Aber ic
h

muß ihr dankbar
ſein, daß ſi

e

michüberhauptbehält. Wenn ic
h

nur nicht immer ſo elendwäre. Müde – müde.
Die Reiſen in Winterkälte, in zu dünnerJacke
haben meinen Rheumatismus verſtärkt. Der
warme Sommer ließ ihn mich faſt vergeſſen,
aber hier in den kaltenhohenZimmern, in dem
eiſigenkleinenFremdenzimmer,worin ic

h

ſchlafe,

iſ
t

e
r wiedergekommen.Eins iſ
t gut hier, ic
h

werde nicht zum Eſſen gezwungen, im Gegen
teil, Tante, die zum Starkwerdenneigt, macht
eineAbmagerungskurdurch,die ic

h – derEin
fachheithalber – mitmache.Keine Milch, keine
Butter, keineSuppen, Brot nur in winzigen
Quantitäten . . . Es geht – ja. Es gehtalles,
wennmanmuß,abermanſolltekeinenHungrigen
beſtrafen, der ſich ein Brot aus dem Bäcker
laden ſtiehlt.

«

Oft überkommtmich ein Verlangen nach
jemand,dem ic

h

micheinmal ſo gebenkann,wie e
s

mir zumuteiſt: ihmdenKopf a
n

dieBruſt lehnen
und weinen. ZwiſchenGuido und mir herrſcht
Schweigen. – Was ich unterdenletztenbittenden,
verzweifeltenBriefen gelittenhabe, iſ

t

nichtsgegen
diesbeängſtigendekonſequenteSchweigen.Es wäre
vielleichtmöglich,daß wir uns auf derRückreiſe
ſehen könnten, aber ic

h

kann ihn nicht darum
bitten, ic

h

bin zu ſtolz dazu, zu verwundetvon
dieſemeiſigenSchweigen.
Weinen iſ

t

ein Luxus, den ſicharmeMädchen
nicht geſtattendürfen, e

s

ſe
i

denn, daß ſi
e

die
Nächtedazu nehmen.

«

Am Tage haben ſi
e

heiter zu ſein, zufrieden,
anregendeGeſpräche zu führen und zu lächeln,
wenn andre lachen.
Soll ic

h

michfreuen, daß die Tage hier zu

Ende gehenoderdaß ſi
e

nochnichtvorüberſind?
Soll ic

h

michauf meinenReiſetag freuen, wie
Tante ſich freuen wird? Ich zittere vor dem
Wiederſehen – vor demvornehm ſtillen leeren
Haus in Honnef. Weihnachtenbedeutetfür
eine Dame wie Tante Klothilde eine Zeit im

Jahre, d
a

e
s

viel ſchneit,man viel heizen,früh
Licht anzündenund Geſchenkemachenmuß, mit
einemWort: eineteureZeit. Beſondersfeſtliche,
geheimnisvolleVorbereitungenwerden nicht ge
troffen. Wir haben einenNachmittag in dem
überfüllten„Welthaus“ zugebracht,um die Ge
ſchenkeauszuſuchen,dieTante denenſtiftenwird,
die ſi

e

Weihnachteneinladenwerden.
Es gibt jetzt imitierte Bronzewaren, das

Stück zu fünfundneunzigPfennig. Tante findet

ſi
e

„wie echteBronze“ ausſehend, ſi
e

iſ
t

entzückt
und hat ſich dieſes Jahr mit imitiertenBronze
tintenfäſſern,PhotographierahmenundAſchbechern
verſehen.
„Dieſes Jahr komme ic

h

einmalbillig weg!“
ſagte ſi

e

mir. „Aber ic
h

muß ſparen. Die
Reiſen koſten ſo ſchrecklichviel Geld, und jetzt
koſtetder Haushalt ſo viel.“ –

Wir ſind die drei Feiertage mittags und
abendseingeladen,aber ic

h

habegebeten, zu Hauſe
bleiben zu dürfen, Mir ſind die Erinnerungen

a
n

letztesJahr noch zu mächtig.
Es iſ

t

bitter kalt gewordennachdem lauen
Tauwetter. Ich wollte, Weihnachtenkämebald.
Ich muß einenPelz haben,denn in demdünnen
Frühjahrskleid friere ich. Seit drei TagenHals
ſchmerzenund Huſten.
SiebenWeihnachtsbeſcherungenhabe ic

h

mit
gemacht.Im Waiſenhaus, in der Volksſchule, im

Heim für gefallene Mädchen, in dem Aſyl
für Wöchnerinnen, im Verein zur Beſſerung
entlaſſener Sträflinge, in der Herberge zur
Heimat, in der Volksküche. Nun kommendie
Beſcherungenfür Arme, die in den Häuſern der
Bekanntenſtattfinden, zu denenwir geladenſind.
Ja, man ſorgt für das Volk, für alle, die
unglücklichſind oder kein Heim haben und
für die, welcheauf ſchlechtenWegen ſind. Von
allen Seiten ſtreckenſich ihnen hilfreicheHände
entgegen, ſi

e

brauchennur zu wollen, dann iſt

Hilfe und Rat für ſi
e

vorhanden.
Aber ic

h

kann faſt nichtmehreinſtimmen in

den gemeinſamenGeſang: „O d
u

fröhliche!“

So feiere ic
h

nunmeineeinſamenWeihnachten

in der kühlenſtillenWohnung beimSchein eines
Spiritusofens.

Von Fräulein Karſt habe ic
h

einen kurzen
Gruß auf meineBriefe und als Weihnachtsgabe
hundertMark erhalten.
Es iſ

t

ſehr nobel von ihr. Vielleichtgibt ſi
e

e
s mir, weil ſi
e

ihrer Schwägerin in meiner
Gegenwarteinmalerzählthat, daß jeder, derbei
ihr im Hauſe iſt, als Weihnachtsgabeeinen
Hundertmarkſcheinbekommt. Sie wird das be
halten haben, denn ihr Gedächtnis läßt ſi

e

nie

im Stich.
Das Geld kommtmir wie eineErlöſung aus

der Not. Ich ſitze im Seſſel am Ofen und
überlege,wie ic

h

e
s unterbringe. Die Winter

jacke,einMuff, derSchneiderin in Bonn ſchulde
ic
h

den Reſt der Rechnungnoch vom Sommer
her, e
s
wird zum Zurücklegenwieder nichts

übrigbleiben.
Ich hätte zur Kirche gehen können. Die
Glockenriefen lange– lange. Ich ſtand am
Fenſter und ſah hinabauf dieStraße, dachte a
n

ferne, verklungeneWeihnachtslieder, a
n

meine
Jugend, a

n

meineToten. An dichdachteich,
Guido. Weshalb um Gottes willen höre ic

h

nichts mehrvon dir! – Was hat uns plötzlich
voneinandergetrennt!!
Ich weiß e

s – und will es nicht wiſſen,
will nichtdarandenken.Du beginnſt,meinermüde

zu werden?MüdedesunſicherenWartens?Ich habe
einmalgehört,daßMänner bis überdenTod hin
aus Treuehalten. Daran will ic

h

michklammern.
Und um Erinnerungen, die aufſtanden, loszu
werden, trat ic

h

vom Fenſter weg und rechnete
mit meinemGeld . . . Ich hätte heute keinen
Lichterbaumſehenkönnen – keineOrgel hören
mögen. Ach, nur heutekeinenKindern, keinem
frohen Menſchenbegegnen!Lieber einſame,ſtille
Weihnachtenfeiern in einer kühlenleerenStube.
Wäre nur das alte Jahr ſchon vergangenund
Silveſter vorüber. Wäre alles nur vorbei!

Als die Weihnachtstagevorüber waren, traf
einzerdrückterPappkartonaus Breslau ein. Ein
Strauß welker roter Nelken in ſteifer Spitzen
manſchettelag darin. Der Karton war über
Honnef und Köln hierhergereiſt.
Es war nichtdeineSchuld, Guido, daß e

r

zu ſpät gekommeniſt. Aber Glückwünſche,die
einenTag zu ſpät kommen,treffen keineFeſt
ſtimmungmehr an. Ob friſch oder verwelkt, ic

h

hätte die Blumen dochnicht ins Zimmer ſtellen
dürfen – ſo habe ich ſie ſamt demKarton und
der Manſchetteverbrannt.

Fräulein Karſt empfingmich mit demAus
ruf: „Wie ſehen Sie denn aus? Sind Sie
frank?“
„Ich habeeinenInfluenzaanfall gehabt.Aber

ic
h

bin wiedergeſund.“
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„Das ſcheintmir aber nicht,“ ſagte ſi
e
,

mich
mißtrauiſch betrachtend. „Sie ſind ja noch
magerer geworden! Ich fürchte immer, Sie
werdenmir einesTages zuſammenklappen.“
Es war eine Art Galgenhumor, der mich

dazu antrieb, trotzmeinerHalsſchmerzenhierher

zu reiſen. Ich hätte nicht mehr länger b
e
i

Tante bleibenkönnen. Sie hattenachSilveſter
energiſcheVorbereitungenzum Empfang ihres
Bruders getroffen,OnkelAdalberts, welcherviel

im Ausland reiſt, aber ſicherniemals zu Tante
Klothilde zu Gaſt kommt. Jedenfalls d

ie

beſte
Figur, d

ie

man Läſtigenvorſchiebenkann.
„Weshalb ſind Sie denn nicht b

e
i

Ihrem
Vetter geblieben? Dieſes In-der-Welt-herum
ſegelnhat dochgar keinenZweck.“
Fräulein Karſt gibt mir ärgerlichdas Reiſe
geld. Meine Erklärungenverſteht ſi

e nicht,oder

ſi
e

will ſi
e

nicht verſtehen. Ich wollte einmal

d
ie

Nichteſehen, d
ie

ſich auf unbeſtimmteZeit
bei ihr niederlaſſenwollte!
Sie iſ

t

übler Laune.
Ihre Gicht iſ

t wiedergekommen.Die Jungfer

iſ
t

entlaſſen worden. Sie hat ſich eine neue
mitgebracht,eineBelgierin, eineniedliche,flinke,
ſcharmantePerſon. Sie ſprichtkeinWort Deutſch,

ic
h

würde gern mein Franzöſiſch b
e
i

ih
r

auf
friſchen,aber das darf ic

h

nicht. (Fortſetzungfolgt)

Waldraſt
Wie ſtrecktſich'swohlig hier im Stillen!
Als Bett die kleinetrockneSchlucht
Voll dunkelgelberWaldkamillen, –

Zu HäuptenlichterWolken Flucht;

Getauchtmit ganzemSein undWeſen
In Waldgebrausund Waldgeruch! –

Südwind verblättertemeinBuch.–
Wald, laß in dir michweiterleſen,

Mich fühlen,wie ich'snie gekonnt,
Das GlückdesSeins, dashimmelgroße,
Wie ſichdas Pfauenaugeſonnt,
Still, auf demBuch auf meinemSchoße!

Frida Schanz

Die zweite Friedenskonferenz im Haag
Von

Dr. jur. E. Grüttefien

Iº Juni dieſesJahres wird diezweiteFriedenskonferenz im Haag zuſammentreten.Es ſind
faſt genau acht Jahre ſeit der erſtenFiedens
konferenzverfloſſen,dievom18.Mai bis29.Juli 1899
ebenfalls im Haag getagthat. Bekanntlich iſ

t

die
Initiative zu dieſer erſtenFriedenskonferenzvom
Zaren Nikolaus II

. ausgegangen.Leiderhat der
Verlauf der erſten Konferenzden hochtönenden
Titel einer „Friedens“konferenzin keinerWeiſe
gerechtfertigt, im Gegenteil, e

s

erſcheintfaſt wie
eineIronie des Schickſals,daß geradederjenige
Monarch,der denerſtenAnſtoß zu dieſerFriedens
konferenzgegebenhat, bald darauf ſelbſt in einen
blutigenKriegverwickeltworden iſ

t – denruſſiſch
japaniſchen–, und zwar, wie leider hinzugefügt
werdenmuß, nichtohneVerſchuldenſeinereignen
Diplomatie.Immerhin iſ

t

dieKonferenzauchnicht
ganz reſultatlos verlaufen. Sie hat drei Kon
ventionenund drei ſogenannteDeklarationenge
ſchaffen. Die theoretiſchbedeutſamſte,aber in der
Praxis bisherkaumbewährteKonventionzur fried
lichen Erledigung internationalerStreitfälle e

r

innert noch am meiſten a
n

den urſprünglichen
ZweckderEinberufungderKonferenz.Aber dieſes
Abkommenhat das internationaleSchiedgerichts
verfahrennur zu einer fakultativenEinrichtung
des Völkerrechtsgemachtund ſelbſt in leichteren
Fällen,internationalerKonflikte,das heißtſolchen,
die weder d

ie

Ehre nochweſentlicheIntereſſenbe
rühren, denMächtennicht d

ie Verpflichtungauf
erlegt, d

ie Entſcheidungdes ſtändigenSchiedshofes

im Hagg anzurufen,der daher nur e
in

ſehrbe
ſchaulichesDaſein geführthat. Weder b

e
i

Aus
bruchdesBurenkriegesnochdes oſtaſiatiſchenhat
dasSchiedsgerichtstribunalim Haag eineRolle g
e

ſpielt. Im Venezuelakonfliktiſt es zwar angerufen
worden,abermanhat ſeineKompetenzſoweitals
irgendmöglichbeſchränkt,gewißauchkeinZeichen b
e

ſonderenVertrauens.Wirkſamerhabenſich d
ie

übri

genSchöpfungendererſtenHaagerFriedenskonferenz
erwieſen.Dafür jagten ſi

e

auchnichteinerimaginären
Friedensutopienach,ſonderndientenderſehrrealen
Aufgabe, die SchreckeneinesKrieges zu mildern.
Man hatdabei in derHauptſachezunächſtdenLand
kriegins Auge gefaßt.Die zweiteder obenerwähn
ten Konventionenenthält ein Abkommenüberdie
Geſetzeund GebräuchedesLandkrieges.Auchhier
war einewichtigeLückeoffengelaſſenworden,die
gerade im ruſſiſch-japaniſchenKrieg eine große
Rolle geſpielthat, nämlichbezüglichder Frage,

o
b

derEröffnung derFeindſeligkeiteneineformelle
Kriegserklärungvorausgehenmußodernicht. Sehr
wohltätig hat ſich dagegen in dieſemKriege das
ſehr ausführlichezweiteKapitel dieſerKonvention
erwieſen, das von der Behandlungder Kriegs
gefangenenhandelt.Die Konventionſiehtnament
lich die Errichtungvon Auskunftsſtellenvor, die
über jeden Kriegsgefangenenein Perſonalblatt
führen,ſichüberdieUnterbringungderGefangenen,
Krankheits- und Todesfälle auf dem laufenden
erhaltenundſelbſtverſtändlichauchdenAngehörigen
darüber Auskunft erteilenund ferner alle zum
perſönlichenGebrauchdienendenGegenſtände,Wert
ſachen,Briefe und ſo weiter,dieauf denSchlacht
felderngefundenodervon den in Krankenhäuſern
oder FeldlazarettengeſtorbenenKriegsgefangenen
hinterlaſſenwerden, ſammeln und ſi

e

den Be
rechtigtenzuſtellen. Während der ganzenDauer
des Krieges in der Mandſchureifungiertenzwei
Gefangenenbureaus:das eine in Petersburg,das
andre in Tokio. Oft korreſpondiertendas ruſſiſche
unddasjapaniſcheBureau direktmiteinander,und
trotz des Kriegszuſtandesarbeitetendie Behörden
der beidenkriegführendenLänder gemeinſam a

n

einemWerkeder Humanität.
Auch die dritte der oben erwähntenKon
ventionenhat in dieſemKriegebereitsihre ſegens
reicheWirkunggezeigt.Sie betrifftdieAusdehnung
der Grundſätze der Genfer Konvention vom
22.Auguſt 1864auf denSeekrieg. Die Lazarett
ſchiffegenießendanacheinenähnlichenSchutzwie
Lazarette. Auch ſi

e tragen nebender National
flaggedie in der GenferKonventionvorgeſehene
weißeFlagge mit dem roten Kreuz und müſſen
mit einembeſonderenAnſtrich verſehenſein. Die
drei Deklarationender erſtenHaager Friedens
konferenzendlichbetreffen:dasVerbotdesWerfens
von GeſchoſſenundSprengſtoffenaus Luftſchiffen,
das Verbot der Verwendungvon Geſchoſſen,die
erſtickendeodergiftigeGaſeverbreiten,und endlich
ſolcherGeſchoſſe,die ſich leicht im menſchlichen
Körper ausdehnenoder plattdrückenwie die Ge
ſchoſſemit hartemMantel, der den Kern nicht
ganz umhüllt oder mit Einſchnittenverſeheniſt.
Dieſe Erklärungenſollten aber nur bindendſein
für die vertragſchließendenMächte im Falle eines
Krieges zwiſchenzwei oder mehrerenvon ihnen,
nicht im Falle eines Krieges mit einer Nicht
vertragsmacht.Darum war auchdie Benutzung
der ſogenanntenDumdumgeſchoſſeſeitensderEng
länder im Burenkriegewörtlich genommenkeine
Verletzungder erwähntenDeklaration,obwohldie
Dumdumgeſchoſſedie Wirkung hatten, ſich im
menſchlichenKörper auszudehnenoder plattzu
drücken,weildieBuren nicht zu denUnterzeichnern
der HaagerKonferenzgehörten,von der die Eng
länder ſi

e

mit Abſichtausgeſchloſſenhatten,unter
dem Vorwande, daß die Buren keineſuveränen
Völker, ſondern engliſcheVaſallenſtaatenſeien.
Man hatte jedochBulgarien zugelaſſen,obwohl
dasſelbeebenfallsein Vaſallenſtaatiſt.
Man muß ſich dieſer Einzelheitender erſten
HaagerFriedenskonferenzerinnern, um das Pro
grammder zweiten zu verſtehen.Sie bezwecktin

erſter Reihe bei der Feſtlegung internationaler
Grundſätzeüber das Kriegsrechtdie Lückenaus
zufüllen, welchedie erſteKonferenzoffengelaſſen
hatte,und die Erfahrungen zu verwerten,die ſich
aus dem ruſſiſch-japaniſchenKrieg ergebenhaben.
Diesmal ſteht das Seekriegsrecht in erſterLinie,
das auf der erſtenKonferenzam dürftigſtenbe
handelt iſ

t.

Ehe wir jedochauf einigeder wich
tigſtenzur Beratung ſtehendenſeerechtlichenPro
blemenähereingehen, ſe

i

nochkurzfeſtgeſtellt,daß
auchdie zweiteHaagerFriedenskonferenzbereits
ihre Vorgeſchichtehat. Die Anregungging dies
mal nichtvomZaren, ſondernvonTheodorRooſe
velt, demPräſidentender VereinigtenStaatenvon
Nordamerika,aus. Der oſtaſiatiſcheKrieg war
nochnichtbeendet,als d

ie

amerikaniſcheRegierung

im Jahre 1904unter Vorlegungeinesbeſtimmten
Programms a

n

d
ie

Mächte d
ie Anfrage richtete,

o
b

ſi
e

zur Beſchickungeiner zweitenFriedens
konferenz im Haag geneigtſeien. Alle Mächte,
Rußlandnichtausgeſchloſſen,antworteten im Prinzip
zuſtimmend,erklärtenaberzugleich,daß der da

maligeZeitpunktnichtgeeigneterſcheineundzuerſt
dieBeendigungdesoſtaſiatiſchenKriegesabgewartet
werdenmüſſe. NachdemdieſeVorausſetzungdank
der rührigen Vermittlung Rooſevelts im Jahre
1905 eingetretenwar, wurde die Verwirklichung
der Idee zunächſtnoch durch die in Rußland
herrſchendeRevolution verzögert. Erſt Anfang
dieſesJahres nahm ſi

e greifbarereGeſtaltan. Der
Zar, deſſenInitiative man formellauchdie Ein
berufungder zweitenFriedenskonferenzüberlaſſen
hatte, entſandtedenStaatsrat von Martens in

amtlicherMiſſion a
n

dieverſchiedenenRegierungen,
um ihr vorherigesEinverſtändnis bezüglichder
Feſtſetzungdes offiziellenProgramms einzuholen.
Das war um ſo notwendiger,als in letzterZeit
als angeblicherProgrammpunktauch eine Frage
aufgetauchtwar, die bereits in der öffentlichen
Meinung der ganzenziviliſiertenWelt, beſonders
aber in Deutſchland,einelebhafteErregungherauf
beſchworenhatte,die ſogenannteAbrüſtungsfrage.
Da dieſe Frage namentlichvon engliſcherSeite
mit großerLebhaftigkeitund unterdeutlichemHin
weis auf dieVermehrungderdeutſchenFlotte aufs
Tapet gebrachtwar, wurde man in Deutſchland,
namentlichmit Rückſichtauf die nochimmernicht
ganz beſeitigtedeutſch-engliſcheSpannung, miß
trauiſchund wittertedahinter ein neuesengliſch
franzöſiſchesManöver zur Schädigung Deutſch
lands, um entwederDeutſchlandmilitäriſch zu

ſchwächenoder, wenn e
s

ſichdagegenſträube, e
s

vor der Welt als denFriedensſtörerhinzuſtellen.
Infolge des Einſpruchs Deutſchlands,dem ſich
auchOeſterreich-Ungarnund ſogar Rußland an
geſchloſſenhaben, wird nun die Abrüſtungsfrage
keinenTeil desoffiziellenKonferenzprogrammsbil
den,weil dieſeMächte ſi

e

nochnichtfür ſpruchreif
halten. Es iſ

t jedochnichtausgeſchloſſen,daß die
AbrüſtungsfragedurcheinenInitiativantrag Eng
lands oderirgendeinerandernMachtdochvor das
ForumderKonferenzgebrachtwird. Dann dürften
ſichdie Verhandlungenhöchſtdramatiſchgeſtalten.
Aber auch unter den übrigenÄ gibt esmancheharteNuß zu knacken.Dahin gehörtzum
Beiſpiel dieFrage derUnantaſtbarkeitdes Privat
eigentumszur See, eineFrage, die ebenſowie die
Abrüſtungsfrageauf denerſtenBlick überausfür
ſich einnimmtund förmlich als eine Forderung
desIdealismus und derEthikerſcheint.Während
im Landkrieg in der Regel nur dasEigentumdes
feindlichenStaates demBeuterechtunterliegt,das
Privateigentum auch der feindlichen Staats
angehörigenaber geſchütztiſt, ſteht der Seekrieg
nochauf demhartenStandpunktdervölligenVer
nichtungdes Gegners, auch ſeines Privateigen
tums, insbeſondereſeines Seehandels. Dieſem
Zweckdientevon jeher die Kaperei. Zwar hat
man im Laufe der Zeit manchenSchritt getan,
umdieſesSeebeuterechteinzuſchränken,ſo hat man
die Privatkapereibeſeitigtund dasKaperrechtauf
Kriegsſchiffebeſchränkt,dann hatmandieKondem
nation eines Schiffes zur Priſe a

n

das vorher
gehendeGerichtsverfahrenundUrteil einesPriſen
gerichtsgeknüpftund endlichhat die Pariſer See
rechtsdeklarationvon 1856zum Schutzdes neu
tralenHandelsdie beidenSätzeaufgeſtellt:„Frei
Schiff frei Gut (das heißt d

ie

neutraleFlagge
decktdas feindlicheGut) und „Unfrei Schiff frei
Gut“ (das heißtneutralesGut unter feindlicher
Flaggedarf nichtmit Beſchlagbelegtwerden), in
beidenFällen mit Ausnahme der Kriegskonter
bande. Der Fortnahmeunterliegtalſo heutenoch
die ganzeHandelsflottedesFeindesund alles auf
feindlichemSchiff befindlichefeindlicheGut – alſo
das geſamtePrivateigentumdesFeindeszur See,
ſoweit e

s

nichtunterneutralerFlagge ſegelt,und
außerdemdie Kriegskonterbande,gleichviel, o

b

ſi
e

feindlichesoderneutralesEigentum iſ
t

und unter
welcherFlagge ſi

e ſegelt. Die Idee, auch das
feindlichePrivateigentum, ſoweit e

s

nichtKriegs
konterbandeiſt, für unverletzlich zu erklären,hat
zweifellosden Anſcheinder Humanität für ſich.
Aber ſolangeman kein ſicheresMittel erfunden
hat, um denKrieg überhauptabzuſchaffen,ſolange
darf man auchdenWaffen einer kriegführenden
Macht ihre Zweiſchneidigkeitnicht nehmen. Auch

d
a

ſind wir Deutſchedurch die Macht der Ver
hältniſſenun wieder in der übelnLage,uns dieſer
ForderungderHumanitätaus militäriſchenGrün
den widerſetzen zu müſſen. Wenn wir je einen
Seekrieg zu führengezwungenſeinſollten, ſo würde
unſer mutmaßlicherGegnerEngland oder Frank
reich oder beidezuſammenſein. Für England
bildetnun dieVerletzlichkeitſeinesPrivateigentums
zur SeedieeinzigeAchillesferſe im Seekrieg.Schon
ſeit Jahren bildet die völlige Unmöglichkeit,das
engliſcheVolk auchnur kurzeZeit aus demeignen
Lande zu ernähren, das Schreckgeſpenſtfür
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RegierungundVolk. Englandmußalſo imKriegs
falleganzbedeutendeStreitkräftedaraufverwenden,
ſeineHandelsflottegegenfeindlicheKreuzer oder
Hilfskreuzerzu ſchützen.Alle dieſeKräfte würden
für die Entſcheidungsſchlachtfrei werden, wenn
das Privateigentumzur See für unverletzlicher
klärt würde. Der deutſcheSeehandelaberwürde
durch die zu erwartendeBlockadeder deutſchen
Küſten ſchonvon ſelbſtvöllig lahmgelegtwerden.
Die UnverletzlichkeitdesPrivateigentumszur See
würdefür uns alſo nur ein rechtproblematiſcher
Gewinn ſein. Unter demſelbenmilitäriſchenGe
ſichtspunkt iſ

t

auch die wichtigeMinenfrage zu

beurteilen,die in dem Konferenzprogrammeine
Rolle ſpielenſoll. Es iſ

t bekannt,welcheBedeutung
die ſchwimmendenSeeminen im Kampf um Port
Arthur gehabthaben. Sie habenſichnichtnur als
einefurchtbareWaffe im Kriegeerwieſen,ſondern
auchals eineGefahr für die geſamteSchiffahrt
ſelbſt geraumeZeit über die Dauer des Krieges
hinaus. Die Herolde des internationalenRechts
plädierendaherfür die Beſeitigungder Freizügig
keit der Seeminen,das heißt für irgendeineArt
derFeſtlegungderſelben,wodurchdas freieUmher
ſchwimmenderſelben,das einegleicheGefahr für
SchuldigeundUnſchuldigebildet,verhindertwird.
SelbſtverſtändlichhabenalleMächte,wenn ſi

e

ſich

in einemkünftigenSeekriegeals Neutraledenken,
das höchſteIntereſſe daran, den Gebrauchder
Minen zu beſchränken.Deutſchlanddarf aberauch
hier nichtvergeſſen,daß e

s angeſichtsder nume
riſchenSchwächeſeinerKriegsflottegegenüberſeinen
vorausſichtlichenGegnernzur See auf den aus
giebigſtenGebrauchſchwimmenderMinen zur Ver
teidigungſeinerKüſtenangewieſeniſt.
LeichtererſcheinteineEinigung der Mächte –

alle bindendenBeſchlüſſemüſſenbekanntlichein
ſtimmig gefaßtwerden – bezüglichfolgenderſee
rechtlichenFragen: FeſtereUmgrenzungdes Be
griffs der Kriegskonterbande,Unverletzlichkeitder
neutralenPoſt, BehandlungflüchtigerKriegsſchiffe

in neutralenHäfen und endlich eine neue Be
meſſungder unter StaatshoheitſtehendenKüſten
gewäſſer.
DerBegriffderKriegs
konterbande,das heißt
der für den Krieg ge
eignetenund für eine
der Kriegsparteienbe
ſtimmtenWaren, war
bisher in der völker
rechtlichenPraxis über
aus beſtritten,und alle
Mächte ſtimmten nur
darin überein, daß ſi

e

als Kriegsparteiendie
Liſte der Kriegskonter
bande möglichſt aus
dehnen, als Neutrale
dieſelbemöglichſt be
ſchränkenwollten. Das
hat auchwährenddes
ruſſiſch-japaniſchenKrie
ges zu lebhaftenAus
einanderſetzungenzwi
ſchenEngland,Amerika
und auch Deutſchland
auf dereinenundRuß
land auf der andern
Seite geführt. Dieſe
Mächteerhobennament
lichgegendieunbedingte
BezeichnungvonKohlen
und Lebensmittelnals
Kriegskonterbandevon
ſeitenRußlandsProteſt,
und verlangten von
der beſchlagnehmenden
Kriegsmachtdenſtrikten
Nachweis, daß dieſe
Gegenſtändefür denun
mittelbarenGebrauchder feindlichenArmee oder
Flotte beſtimmtſeien. BeſonderslebhaftenWider
pruchfand d

ie Beſchlagnahmeder geſamtenfür
Japan beſtimmtenPoſt a

n

BorddesdeutſchenReichs
poſtdampfers„Prinz Heinrich“ ſeitensder Ruſſen

im Roten Meere. Die ruſſiſcheRegierung ſprach
wegendieſesVorfalls der deutſchenihr Bedauern
aus, und e

s

werdengewiß auf der Haager Kon
ferenzMaßnahmenzum Schutzeder Poſtdampfer
erwogenwerden. Vielleicht wird man ſie, wie
Kriegsſchiffe überhaupt dem Durchſuchungsrecht
entziehen.Bekannt iſ

t

dasAufſehen,das während
des Burenkriegesdie Durchſuchungund Beſchlag
nahmederdreideutſchenReichspoſtdampfer„Bundes
rat“, „General“ und „Herzog“ durch engliſche
Kriegsſchiffe a
n

der afrikaniſchenKüſteverurſachte.

Fritz Schumacher

Die energiſcheReklamationderdeutſchenRegierung
führtedahin, daß die engliſcheRegierung d

ie In
ſtruktionerteilte,deutſcheReichspoſtdampferkünftig,
wie Kriegsſchiffe, mit Durchſuchungen zu ver
ſchonen.Auchdas ſogenannteAſylrechtvonKriegs
ſchiffeneiner im Kriege befindlichenMacht in neu
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Grundriß des unten abgebildetenLandhauſes

tralenHäfen iſ
t

im oſtaſiatiſchenKriegewiederholt
der Gegenſtandvon völkerrechtlichenStreitfragen
geweſen,wir erinnern a

n

den Proteſt Japans
gegenden langenAufenthalt der ruſſiſchenFlotte
unter Admiral Roſchdjeſtwenskyin der Frankreich
gehörigenKamrahbucht in Hinterindien und a

n

die unfreiwilligeAbrüſtung der aus Port Arthur
ausgebrochenenruſſiſchenKriegsſchiffe in denHäfen

Landhaus Iken bei Bremen
(AusHeyck,ModerneKulturBd. I: DieHäuslichkeit.DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart)

von Tſingtau und Schanghai. Auch hier wird
manverſuchen,gemeinſameGrundſätzeaufzuſtellen.
Auch die bisher üblicheBemeſſung der Küſten
gewäſſerauf dreiSeemeilen(frühereKanonenſchuß
weite)dürfteentſprechendder weitgrößerenTrag
weitedermodernenGeſchützerevidiertwerden.
So iſ

t
e
s

ein überausreichhaltigesProgramm,
das d

ie künftige Haager Konferenzbeſchäftigen
wird. Und wennſichdieſelbewenigermit derzeit
noch utopiſtiſchenFriedens- und Abrüſtungs
phantaſienund mehrmit praktiſcherArbeit befaßt,
darf d

ie

Welt ſich der freudigenErwartung hin
geben,daß, wenn auchder völkermordendeKrieg
nochimmernichtganzbeſeitigt,dochein weiterer
Schritt getanwird, um ſeineSchrecken zu mildern.

Da s Ca n dh a U s

Von

Karl Hcheffler (Friedenau)
(HierzuelfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

s war in den letztenJahren oft von derEr
ſcheinungdie Rede, daß unſreZeit bis jetzt

einecharaktervolleProfanbaukunſtundſpezielleine
eigenartigemoderneLandhausarchitekturnichther
vorzubringenvermochthat. Auch von den Grün
dendafür,daßeinfacheMaurer- undZimmermeiſter
unſernGroßelternbeſſereEigenhäuſergebauthaben,
als e

s

nun akademiſchgebildeteKünſtler mit ſtolzen
Titeln können, iſ

t geſprochenworden, und e
s

iſ
t

dabeinichtvergeſſenworden,daßvereinzelteKünſtler,
dieausderMalerei unddemKunſtgewerbekommen,
neuerdingswieder Fühlung mit dem lebendigen
Bedürfnis ſuchenund bereitsſchöneErfolge auf
zuweiſenhaben. Aber gar zu ſelten iſ

t

bei alle
demvon demAnteil desBewohnersdieRede,um
deſſeneigenſteAngelegenheit e

s

ſichdoch handelt.
Immer wird die# als Kunſtproblembehandelt,wo ſi

e

doch in Wahrheit mit äſthetiſcherFormu
lierung nur ganzmittelbar zu tun hat. Eine Be
trachtungder weſentlichenFaktoren,die beimBau
eines Eigenhauſes zu berückſichtigenſind, wird
zeigen, wie weit man auch in dieſenAufgaben,
derenWirkung auf das Ganzeder Kultur letzten
Endes freilichnichtleichtüberſchätztwerdenkann,
mit geſunderVernunft, nüchternemFachſinn und
ehrlichemGeſchmackkommt; wie ſehr das rein
Künſtleriſche,hier wie überall, der Mitarbeit, ja

der Vorarbeit des Laien bedarf.

Bevor irgendetwasgetanwerden kann, muß
das Grundſtückerworbenſein. Der Plan des
Hauſes kann nicht detailliertwerden, bevor der
Bauplatz bekannt iſ

t.

Denn e
s

kann ſich beim
modernenLandhaus niemals um ein modernes
Schemahandeln, im Gegenſatz zu demheutenoch
geltendenkonventionellenVillenſchema, ſondern

immernur umdieAuf
gabe,vondengegebenen
WirklichkeitenohneVor
urteil auszugehen.Zu
erſt wird zu entſcheiden
ſein, o

b

das Haus in

der Horizontalen breit
gelagertoder o

b
e
s
in

der Senkrechtengeglie
dert werden ſoll. Die
Höhenentwicklungwird

in denſeltenerenFällen
nötigſein,wo derBau
platz tief liegt undeine
ſchöneAusſichttrotzdem
genoſſen werden ſoll.
Wo e

s irgend angeht,
wird aber die viel be
haglichere Horizontal
entwicklung gewählt
werden können. Das
viele Treppauf und
Treppab macht jedes
Haus ungemütlich.
Heute iſ

t

das Höhen
prinzip ja trotzdemganz
allgemein, ohne daß
zwingendeGründe vor
lägen; ſchulddaran iſ

t

die gedankenloſeUeber
tragungderMietshaus
bedingungenauf das
Landhaus,derwir über
all in der „Villa“ be
gegnen. Die Horizon
talentwicklung iſ

t

frei
lich etwas koſtſpieliger,
aber ſi

e

bietet ſo viele
VorteileindirekterArt, daß ſie, alles in allem,doch
als ökonomiſcherbezeichnetwerdendarf. In der
idealenWeiſe freilich, wie die Engländer e

s tun,

iſ
t

dieſes Prinzip bei uns vorläufig noch nicht
durchzuführen,weil dieBaupolizeimitſehrtörichten,
geradezugeſundheitsſchädlichenBeſtimmungenhem
mendeingreift,
Zum zweiten iſ

t

dieLagedesHauſes innerhalb
des Grundſtücks zu beſtimmen. Dabei muß die
Zwangsvorſtellungaufgegebenwerden, als wäre

e
s

auf jedenFall nötig, dieFront desHauſes mit
derStraße parallel laufen zu laſſen. DieſesBauen
für den Paſſanten, für die Repräſentation iſ

t un
würdig. Im allgemeinenwird die nordweſtliche
Eckedes Grundſtückesdie beſteLage verbürgen,
weil dort dieBeſonnungsverhältniſſefür dieHaupt

- - - - -Ä. - --
-
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W. A. Harvey,Birmingham
(AusMutheſius,LandhausundGarten.VerlagsanſtaltF. Bruckmann,München)

räume am günſtigſten ſind. Schlafzimmer und
Kinderzimmerſollten ſtets Südlage haben; für
Wohnzimmerund auch Arbeitszimmer– dieſes
kann, des ſtetigenLichteswegen,ein Fenſter nach
Norden haben – iſt die Oſtlage zu empfehlen.
Küche,Wirtſchaftsräume,Korridore, Treppenhaus,
Vorräume, Badezimmerund auchdas wenig be
nutzteEßzimmerliegenamgünſtigſtengegenNorden.
Dieſe Dispoſition bringt e

s
in den meiſtenFällen

ſchonmit ſich, daß von der Frontlage gegendie
Straße abgeſehenwerden muß. Der äſthetiſche
Eindruckleidetkeineswegsdarunter. Die Engländer
disponierenmit Vorliebe ſo, daß die Wirtſchafts
räume, Stallungen und die wenig benutztenZim
mer a

n

derStraße liegenund daß ſichdieHaupt
wohnräumeweit gegenden Garten öffnen; eben
durch dieſe Betonung einesWillens, durch dieſe
Tendenzzur Iſolierung geben ſi

e

ihrenLandhäuſern
denvorbildlichenCharakter. Es iſ

t beſſer,dieZu
gängezum Haus ſchwierig zu geſtalten,als daß
manwichtigeZimmer,wie e

s

beiuns, einertörichten
Repräſentationzuliebe, ſo oft geſchieht,nachNorden
legt und ſi

e

damit ungeſundmacht. Unter allen
Umſtändenläßt ſichdas Prinzip freilichnichtdurch
führen. Denn eine ſchöneAusſicht nach Norden
wird man ſich ungernaus hygieniſchenRückſichten
verbauen. In ſolchenFällen iſt aber faſt immer
einKompromißmöglich.Man kann ein beſonderesÄ nach Norden anlegen, oder durchErkerildungen zwei Himmelsrichtungenzugleichdem
Auge öffnen.
Ueber die Zimmerzahl, ihre Art, Lage und

Haus in Bourneville

Schwierigkeitenſind in denmeiſtenFällen zu löſen,
wenn der Beſitzer ſich ſagt, daß e

r

e
in bequemes

Landhaus für ſich und ſeineFamilie und nichtfür
den ſonntäglichenBeſuchhabenwill, wenn e

r

aus
zweioderdreiRepräſentationsräumchenein großes
Wohnzimmermacht,worin demKörperBewegung
möglichunddemBlickSpielraumgewährt iſ

t.

Ferner

iſ
t

die aus den ſtädtiſchenMietswohnungenüber
nommeneGewohnheithöchſtverwerflich,dieWirt
ſchaftsräumeaus Rückſichtauf dieRepräſentations
zimmeraufs äußerſte zu beſchränken.Darin liegt
geradezuetwas Unreinliches, ja Unſittliches. Die
Gewohnheit,die Stadthausanlageins Landhaus

zu übertragen,hat auchdazu geführt, denKeller
beizubehaltenund darin Küche, Mädchenzimmer
und dergleichenunterzubringen,wo dochPlatzgenug

in der Horizontaleniſt. Der Erfolg iſt, daß das
Treppenhausfaſt immervondenKeller-undKüchen
dünſtenerfüllt iſ

t

und daß e
s

ein ewigesRennen
über die Treppen gibt. Zur Behaglichkeitdes
Landhauſes gehört die große, helle und ſaubere
Küche – am beſtenmit demFenſtergegenNorden,

d
a

Süd- oder Weſtlage leichteine zu ſtarkeEr
hitzungherbeiführt – das geſunde, geräumige
Mädchenzimmer,die wohlangelegteSpeiſekammer
und genügendNebenräumezum Reinigen,Putzen,
Aufbewahrenvon Geräten und ſo weiter. Das

W. E
.

und F. S
.

Stone
(AusMutheſius,Landhaus

GartenſeiteeinesLandhauſes in Princeton
undGarten.VerlagsanſtaltF

. Bruckmann,München)
Größe muß man durch
aus klar ſein. In dieſer
Hinſicht erlebtder Bauherr
meiſtensdieunangenehmſten
Ueberraſchungen,weil e

r

ſich
vorher von den Grundriß
zeichnungenkeinklaresBild
machenkann. Wenn der
Architekt mit den ſäuber
lichenRiſſen zu ihmkommt,
findet e

r

alles wunderſchön,
wenn e

r

aber das fertige
Haus betritt, kann e

r

ſeine
Enttäuſchung kaum ver
bergen.Vor allem iſ

t
e
s

die
krankhafteSucht zu repräſen
tieren, die zu den ärgſten
Verirrungen Anlaß wird.
Für eine kleineBauſumme
will der Beſitzer meiſtens
allesmöglichehaben:Salon,
Damen-, Herren-, Wohn
undEßzimmerund ſo weiter.
Die meiſtenRäume werden
dann nur wenige Stunden

im Monat benutzt,und die
Gebrauchsräumeſind da
durchbeengt.Da dieBau
ſumme reſpektiert werden
ſoll, erhält der Anſpruchs
VºlleengeLöcher ſtatt ver
ünftiger Zimmer. Ein
wohnlicherRaum muß eine
gewiſſeGröße haben. Fünf

n
d

ſechsMeter ſollte das
kleinſte Maß ſein. Die C
. J. A. Voyſey, London

1907(Bd.98)

Landhaus Moor Crag, Windermere
(AusHaenelundTſcharmann,DasEinzelwohnhausderNeuzeit. J. J. Weber,Leipzig)
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Eiſenlohr & Weigle

alles iſ
t

am beſten in einemdemHauptgebäude
angegliedertenniedrigenNebenbauunterzubringen.
Die Hauptwohnräumewerden in einerKolonie,
einemVorort oderüberall,wo einefreieRundſicht
nichtmöglichiſt, amgünſtigſten zu ebenerErde an
zuordnenund intimmitdemGarten in Verbindung

zu bringen ſein. Die bei uns beliebte,ein paar
Meter hoheFreitreppe iſ

t dagegennur geeignet,
Haus und Garten unbehaglich zu trennen. Wie
viel beſſerhaben e

s

unſre Großelternnochver
ſtanden, beides zu einer geſchloſſenenEinheit zu

machen; ja wie gutverſteht e
s

derBauer in man
chenGegendennochheute. Das jetztherrſchende
Prinzip desVor- undHintergartens – wiedereine
ReminiszenzvomStadthaus!– iſt für das Land
haus ganz unſinnig. Das Gegebene iſ

t

eineAn
gliederungdes Blumengartensunmittelbar ans
Haus und eine Geſtaltung dieſesGartens nach
denſelbenvernünftigenPrinzipien, wie ſi

e
im Hauſe

herrſchenſollen. Die Hauptöffnung des Hauſes
wird alſo die Tür gegenden Garten ſein. Wenn

e
s

danebennoch eineHaustür gibt, ſo iſ
t

allen
verſtändigenBedürfniſſengenuggetan.Eine Not
wendigkeitfür die drei bis vier zumTeil unbenutz
barenEingänge, wie wir ſi

e

a
n

unſern „Villen“
finden, iſ

t

nichterſichtlich.
Alle dieſeForderungenſind gewiß rein prakti

# Natur. Sucht der Architekt ſ
ie nun aber

phraſenloseinzukleiden, ſo Ä ſchonvon ſelbſteinedeutlicheGliederung,und der Effekt iſ
t

ein
äſthetiſcher.Es ergebenſich aus der bewußten
eſamtdispoſition,aus derAnlage nachHimmels
richtungund Zimmercharakter,aus der ſichtbaren
Anordnung der Wirtſchaftsräumeund demVer
hältnis von Haus undGartenGruppierungen,die

zu architektoniſchenMotiven werden,um ſo mehr,

je konſequenterder Architekt im Verein mit dem
Bauherrn die Aufgabeweiter verfolgt. Voraus
ſetzungbei dieſer Art der Zuſammenarbeit iſ

t
Landhaus in Degerlochbei Stuttgart

gebene, im Spreewald mag man nur Holz
häuſer ſehen,der märkiſchenLandſchaftſcheintder
Ziegelſtein,derPutzbau natürlich. Nichts führt zu

ärgerenGeſchmackloſigkeiten,als der Wunſch des
Bauherrn, ſeinHeim müſſeſichvon demdesNach
barn rechtauffällig unterſcheiden.Es ſollte ſich
nur in derGüte, in derintimenDurchführungda
von unterſcheiden,nicht aber in Aeußerlichkeiten.
Gerade die Uniformität, die Benutzungderſelben,
der natürlichgegebenenMittel durcheineGeſamt
heit ſchafft das, was ſpätereZeiten dann Stil
nennen.Mit den einfachſtenMitteln: Putzwänden,
Fachwerkund Ziegeldach,ſind die feinſtenWir
kungen zu erzielen, wenn dieſeMittel ihrer Art
gemäßfeinſinnig angewandtwerden. Es handelt
ſich ja niemals in Profanbauten dieſer Art um

Ä Kunſt. Die
Sachlichkeit,wirkungsvollunter

tütztdurchgeſchultenGeſchmack,ſchafftder äſtheti
ſchenReize genug. Wird die Farbe nochgeſchickt
angewandt, ſo ergibt ſich nur durchdie natürliche
Gruppierung der Maſſen, durch die belebenden
Motive der Balkone, Erker und ſo weiter, durch
die rein praktiſchenMittel ein Geſamtbild, das
durchOrnamenteoderKunſtformennichtverbeſſert

freilich ſtets,daß e
s

ſichum ein
Eigenhaus handelt, das heißt:
um einenLandſitz,den eineFa
milie für ihrebeſonderenBedürf
niſſebeanſprucht.Soll einHaus

ſo angelegtwerden,daß e
s

leicht
wiederverkauftwerdenkann, iſ

t

e
s

alſomehroderwenigerSpeku
lationsobjekt,oder wird e

s gar
von einerUnternehmergeſellſchaft
auf Vorrat gebaut, ſo iſ

t
alles

Geſagtehinfällig. Unter ſolchen
BedingungenkannvonderEnt
wicklungeinerſpezifiſchenLand
hausarchitekturüberhauptnicht
geſprochenwerden. Zu äſtheti
ſchenErgebniſſenwird derArchi
tektnur kommen,wenn e

r

kon
ſequentvon innen nach außen
baut; undumdas zu ermöglichen,
muß der Grundriß zuerſt ein
Organismus ſein, etwas aus
Zweckenund lebendigenBedürf
niſſen logiſch.Gewordenes.
Im weiterenwird die üble
moderne Gewohnheit zu ver
meidenſein, das Material des
Hauſes auf den repräſentativen

Ä hin zu wählen. Dasächſtliegende iſ
t

immer das
Beſte. Es beſtehtein ſeltſam
enger Zuſammenhangzwiſchen
den StimmungenderLandſchaft
und der Farbigkeitdes Hauſes,
das mit dem Material gebaut
iſt, wie man e

s

in derſelben
Gegend findet. In Gebirgs
gegendenſcheint zum Beiſpiel
der Hauſtein das allein Ge

Alfred Meſſel

BernhardPankok Speiſezimmer in demHaus Lange in Tübingen

Landhaus Maxim. Harden im Grunewald
(AusHeyck,ModerneKulturBd. I. DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart)

werdenkann. Die VornehmheitdesEinfachenſollte
endlichbegriffenwerden, das Beſchämendeeiner
Aeſthetik,diedenDekorationsmaler,denStukkateur
braucht, die mit Türmchen, Baluſtraden, Orna
menten,Säulen und allen möglichenhiſtoriſchen
Kunſtpetrefaktenoperiert,umihr Rechtnur beweiſen

zu können.
Eines der natürlichgegebenenBauglieder,das
zum Schmuckträgerwird, iſ

t

das Fenſter. Doch
darf e

s

nichtvonvornhereinals Dekorationsmotiv
betrachtetwerden,wie e

s heute, wo ſymmetriſch
angeordnetePalaſtfenſter das Primäre ſind, wo
nach derGrundriß ſich zu richtenhat, ſo o

ft g
e

ſchieht.Geradewenndas Fenſter ſichaus inneren
Bedürfniſſenergibt, wird e

s

d
ie

ſtärkſteWirkung

in derFaſſadetun, weil e
s
in dieſemFall Zeugnis

von einer lebendigenNotwendigkeitdes Wohnens
ablegt. Die kräftigſtenAusdrückedes Unwillens
ſind angebracht,wennmandasThemavomFenſter,
wie e

s

heuteverſtandenwird, behandelt. Zimmer
mit gutem Licht kennenwir kaumnoch. Zwei,
drei großeFenſter,womöglich in verſchiedenenWän
den und dort, wo geradePlatz iſt, angebracht
(ſehr o

ft ſogar unter einemgedeckten,das Zimmer
verdunkelndenBalkon!), ſind das Uebliche.Dieſe
Fenſter reichentief auf denFußbodenund werden
obendrein in derHöhe von ſchwerenStoffgardinen
verhüllt, ſo daß das Licht eigentlichnirgenddirekt
hinfällt als auf ein Stück Fußboden,von wo e

s

kalt reflektiert. In der Regel iſt ei
n

großes, ſo

hochwiemöglichangebrachtesFenſterdasGünſtigſte
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Bernhard Pankok

für die Beleuchtungdes Zimmers. Die Fenſter
bankſollte nietieferals 1,20bis 1,50Meter gelegt

werden. Man wird erſtaunen,welchenReichtum
von wohlbeleuchtetenBildern einehochangebrachte,
vonGardinen nichtverhüllteLichtquelleim Raume
ſchafft. Dieſe Anlage hat obendreinden Vorteil,
genügendWandflächen freizulaſſen. Der ewige

Jammer in unſernLandhäuſernwie in denMiets
wohnungen iſ

t

der Mangel a
n Wandflächen; e
s

fehlt a
n

Platz für die notwendigſtenMöbel, weil
alle Wände von FenſternundTüren durchbrochen
ſind. Das Prinzip, einenRaum mit jedemandern

zu verbinden,führt dahin, daß jedesZimmer im

Durchſchnittdrei Türen hat. Rechnetman die
FenſterunddenOfen hinzu, ſo bleibt nirgendeine
ungebrocheneWand. Die behaglichenMöbelarrange
ments in denEcken,vonwo mandenganzenRaum
überſehenkann, ſind längſt unmöglichgeworden.

Jedes Zimmer wird zum Korridor. Im Land
hauſe iſ

t

die beſteGelegenheit,mit dieſemübeln
Brauch aufzuräumen. An Stelle des Ofens wird
neuerdingsmeiſtensdiewenigRaum beanſpruchende
Zentralheizunggeſetzt.Vermindertman dieTüren
auf höchſtenszwei, legt ſi

e möglichſtweit vom
Fenſter fort und gibt ihnen vernünftigeMaße– denn wozu ſind die doppelflügeligen,geſims
bekröntenRepräſentationstürennötig!–, ſo ſind
ſchon bedeutendeWandflächengewonnen. Eine
Platzerſparnis iſ

t

ferner möglich, wenn gewiſſe
Schränkeund Gelaſſe von vornhereinvorgeſehen

und in dieWände eingebautwerden. Ueberhaupt
ſollte das MöbelarrangementſchonbeimEntwurf
desGrundriſſesberückſichtigtund feſtgelegtwerden.
Denn jedes Zimmer ſoll ein Organismus ſein,
etwasLebendiges,das nichtandersgedachtwerden
kann, als e

s iſt; ein jedeshat ſeinenKnotenpunkt,
von wo das Lebenausſtrahlt.
Alles einzelne iſ

t

demſelbenvernünftigenSach

Ä unterworfen, der das Ganze bildet. Dasebermaßvon Dekoration,das die „Villa“ charak
teriſiert, iſ

t

ein parvenühafterUnſinn. Im Land
haus ſind diehohenZimmerderEtagenwohnungen
nichtangebracht,weit dieLuft hier viel leichterer
neuert werden kann, und darum ſind auch die
Deckenmalereien– eineUſurpationdesPalaſtſtils –

wirkungslos. Ebenſo könnendie Stuckverzierungen
und Geſimſe,alle die plaſtiſchenFormen, die aus
der hohenMonumentalkunſtſtammenund urteils
los übernommenwordenſind, fehlen. Wenn man
mitglatt gedecktenundgewölbtenDeckenabwechſelt,

ſo iſ
t

für das Kontraſtbedürfnisund für d
ie

Charak
teriſierungder Räume genügendgeſorgt. Immer

iſ
t

zu bedenken,daß der Schmucknichtwillkürlich

in das bürgerlicheLandhaushineingetragenwerden
darf, ſondern daß e

r

ſich organiſchergebenmuß.
In derRegel werdendie natürlichenGliederungen
der Räume, d

ie

Formen verſtändigerMöbel und
endlichdie Farbe, wofür Tapeteund Teppichdie
gegebenenTräger ſind, Schmucksgenugſein.
Bei jederEinzelheitwiebeimGanzen iſ

t

zu be
achten,daß e

s

ſichnie um einenvorgefaßtenStil
gedankenhandeln kann, heiße e

r

wie e
r

wolle.
NachdemeinigeNutzkünſtler im letztenJahrzehnt
die Fühlung mit demPublikum geſuchtund zum
Teil gefundenhaben,und nachdemſchonerfreuliche
Anläufe zu einerErneuerungder Landhausarchi
tektur gemachtworden ſind, ſchwenktdieſeBe

wegung in letzter
Zeit, aus Mangel
an Kritik, in einen
biedermeierlichen,
artiſtiſch feinen,
aber geziertenIn
terieurſtil hinein.
Dieſer Stil iſt ein
zwar künſtleriſche
rer als alle ſeine
Vorgängerderletz
ten dreißig Jahre,
aber e

r

iſ
t

nicht
hoffnungsvoller,
wenn e

s

ihm nicht
gelingt,zur geſun
den Sachlichkeits
ideezurückzukehren.
Worauf e

s

vorerſt
ankommt,iſt, daß
dermoderneMenſch
ſicheinHeimfchaffe,
wie e

s

ſeinerNa
tur, ſeinemCha
rakter, ſeinenBe
dürfniſſenund ſei
nen Lebensformen
gemäß iſt. Der
„Stil“ wird ſich
erſt ſpätaus vielen

Verſuchen ergeben, und e
r

wird um ſo natür
licherund ſtärkerſein, je wenigerdavongeſprochen

Haus Lange in Tübingen

Wilſon Eyre, Philadelphia

wird. Die nächſteAufgabe iſ
t

die Negation des
jetzt noch breit herrſchendenUnſinns. Dieſe Ver
neinungkann gründlichaber nur gelingen, wenn
der Geiſt der Sachlichkeit,der Wille zum Eignen

ſi
e

leitet. Nicht Kunſt ſoll gemachtwerden – das
überlaſſenwir unſernKünſtlern –, ſondern es ſoll
eineGrundlage geſchaffenwerden,woraufderLaie
demKünſtlerüberhaupterſtbegegnenkann. Wenn
derverſtändigeLandhausbewohnervon derFaſſade
allen kindiſchenSchmuck,alleSprüchleinundAlle
gorien entfernt, wenn e

r

die Gebüſche, aus
zementiertenTeiche,tönernenHirſcheund Wichtel
männchen,Eremitagen a

n

derStraße,Felſenabhänge
und Koniferenanpflanzungen,die Renommierbeete
und Stuckgöttinnenaus demGarten verbannt, ſo

gehörtdazu keinKunſtſinn, ſondernnur Anſtands
gefühlund Selbſtbewußtſein.Und wenn der Laie
ferner Grundſätzewie die hier ſkizziertenwalten
läßt, ſelbſt ſeinen Grundriß zeichnenhilft und
ſich bemüht, Garten und Haus z

u einer Ein
heit, das Ganze aber z

u einemAusdruck ſeines
modernenbürgerlichenWeſens z

u machen,indem

e
r aufnimmt, was ihm gemäßiſt, und ablehnt,

was ihm als Phraſe gelten muß, ſo iſ
t

das
wiederumkeinEingriff ins Gebiet des Künſtlers,
ſondernnur Betätigungeinesſelbſtbewußtenmänn
lichenTriebes,dieHandlung einesderReinlichkeit
bedürftigenCharakters.
Eine ſolcheKultur des Wohnens iſ

t

für den
Künſtler, denArchitektenerſtVorausſetzungerfolg
reichenSchaffens.Die EngländerhabeneineLand
hausarchitektur,die auf uns wie ſeineKunſt wirkt,

Wohnzimmerdes LandhauſesWyeth in Roſemont
(AusMutheſius,LandhausundGarten.VerlagsanſtaltF
. Bruckmann,München)

Albert Gitel Haus Gerok in Ludwigsburg
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weil e
s

drübengefeſtetenationaleLebensformen,
einenallgemeinen,allemPhraſenhaftenabholden,
ſichſelbſtbeſchränkendenWillengibt. Jeder Wille
prägt ſichFormen,und immerübt ſolchegeprägte
Form äſthetiſchenReiz aus. Das Schöneentſteht
nur aus lebendigenNotwendigkeiten.Ein Architekt
mag ſich a

n
derHandvonhundertReproduktionen

nachaltenMeiſterwerkenquälen, einemſchlechten
Gebäude e

in

ſchönesDachaufzuſetzen; e
s

wird ihm
immer mißglücken,wird immer ein Aufſtülpen
bleiben.Wo aberein lebendiggegliederterGrund
riß vorhandeniſt, wird ſicheineDachlöſung,die
wie von der Kunſt berechneterſcheint,von ſelbſt
ergeben.Und derKünſtler maggenaudie Maße
eines ſchönenRenaiſſancefenſtersverwendenund
auf das meiſterhafteſtegenaukopieren;ſeineArbeit
wird to

t

wirken gegenüberder einfachſten,ganz
unkünſtleriſchenFenſteröffnung, d

ie
in denrichtigen

Verhältniſſenamrechten,dasheißtamnotwendigen
Platz ſitzt.
Alles in allem:derBau einesLandhauſesgeht
ebenſovieldenBewohner a

n

als den Architekten.
Wer ſicheinHeim fi

x

undfertigbeimUnternehmer
beſtellt,als handle e

s

ſichum einenPoſtenUnter
wäſche,der darf ſichnichtwundern,wenn e

r

un
behaglichwohnt und eine Allerweltsphraſe a

n

Stelle des Perſönlichenerhält. Bevor der Bau
herr nur zumArchitektengeht, muß e

r

ſichüber
die wichtigſtenPunkte ſchonvollſtändigklar ſein
und einenfeſtenPlan haben.Um das zu können,

iſ
t
e
s

freilichVorbedingung,daß e
r

mit ſichſelbſt
im reineniſt, daß e

r

Wert und UnwertdesTot
konventionellen zu erkennenvermagund Selbſt
bewußtſeingenug,beſitzt,um d

ie Zumutung,ab
zulehnen, e

r

ſolle in eineritalieniſchenVilla, einem
Schweizerhausoder in einemGebäude im „Jugend
ſtil“ wohnen. Es mußihm natürlichſein, daß e

r

ſelbſtund die ſeinerArt genau ſo viel Rechthaben
wie dieMenſchenderVergangenheit,derenWohn
ſtätten ſo lebendignochheute zu uns ſprechen.
Eine Kultur könnenwir nur haben und ſelbſt
Geſchichtemachen,wennwir tun, was alleſtarken
Zeiten,jedestüchtigeGeſchlechtgetanhaben:wenn
wir die eigneArt rückſichtslos,aber charaktervoll
betonen.*)

Heinis Geheimnis
Eine Epiſode aus der Kinderſtube

VON

Jaſſy Torrund
(Schluß)

ber keinKiſtchenkam. Statt deſſenbrachte
der Briefträger eines Tages einenBrief,

mit demEmma ſogleich in ihrerKücheverſchwand,
und gleichzeitig e

in großes,geſchäftlichund wichtig
ausſehendesKuvert mit demFirmenaufdruckder
rheiniſchenFabrik a

n

Herrn HeinrichPilger, mit
demAdreſſatſich in ſein Geheimkabinettzurückzog
und dort in beſtürztem,ratloſemGrübeln ſo lange
verharrte,bis ſeineBrüderEinlaß heiſchendgegen
die Tür donnerten.
Man denke:die erſterheiniſcheFabrik hatte
aus Herrn HeinrichPilgers geſchätzterBeſtellung
nicht rechtklug werdenkönnen, wie e

s

ſchien.
Vielleichthatte ſi

e

auchkeinrechtesVertrauen zu

ſeinerZahlungsfähigkeit;genug, d
a

nochallerlei
geſchäftlichesDrum und Dran zu erledigenwar– der arme kleineProfeſſor verſtandſich nicht
rechtauf dieſeabſcheulichknifflichenAusdrückevon
A-comptamt-Bezahlung,Poſtnachnahme,Fracht
kolli, Speſenund ſo weiter–, ſo wolltedieFabrik

im Laufe der nächſtenWocheihrenGeſchäftsver
treternachSeeſtadtſchicken,um perſönlichRück
ſprachemit Herrn HeinrichPilger zu nehmen.
Geſchäftsvertreter,perſönlicheRückſprache –

Heinis Herz erbebte.Das mochteungefähr ſo ſein
wie zum Direktor zitiert werdenund unter vier
Augen e

in

fürchterlichesStrafgerichtüber ſich e
r

gehenlaſſen. Und dies war nochlängſt nichtdas
Schlimmſte – aberwieentſetzlichviel Geld würde
derBeſucheines ſo hervorragendenManneskoſten!
Und was würde Vater dazu ſagen – Vater,
der ohnehinſchon ſo viel Ausgabenhatteundjetzt
nicht nur den Kaninchenſtallnach ſchwediſchem
Muſter, ſondernauchnochdenBeſuchdieſesHerrn
Geſchäftsvertreterseiner erſtenrheiniſchenFabrik
bezahlenſollte! Erſt neulichhattejemanderzählt,

*) DiebeigegebenenIlluſtrationenſollendasGeſagteindenHauptpunktenexemplifizieren.EinzelneMängeloder
SºnderlichkeitendieſererſtentüchtigenVerſuchezu einerVerbeſſerungſollendamitnichtgutgeheißenwerden.Zu einer
KritikderBeiſpielewarfürdieſesMal nichtRaum

daß ein bekannterProfeſſor für eine kleineReiſe

in die Provinz fünfhundertMark geforderthätte,
und nun ſolchweiteReiſe vomRhein bis hierher,
extraeinesKaninchenſtalleswegen – diewürde ja

wohl tauſendMark undmehrkoſten!LieberGott!
Heini ſaß wie verſteinert,ſeineHaare ſträubten
ſich zu Berge,als e

r

dies alles überdachte.Blaß,
mit ſchlotterndenGliedernverließ e

r

dasvon ſeinenÄ belagerteLokal, ſo daß ihn der älteſte
(UNWTET
„Menſch,was ſiehſt d

u

aus! Gehbloßhin und
laß dir Kamillenteekochen!“ º

Als wäre Bauchweh in Permanenzbei ihm
erklärt, ſo ſchlichHeini die nächſtenTage umher.
Eſſen und Trinken ſchmeckteihm nicht, a

n

den
Spielen derGeſchwiſterfand e

r

keineFreude. Sein
Vater, der durchVertretungeinesKollegennoch
mehr als ſonſt zu tun hatte, nahm ihn trotzdem
nachTiſch mit hinüber zu ſeiner„Armenpraxis“,
beſahHals undZunge,fühlte ſeinenPuls, tat ein
paar ärztlicheGewiſſensfragen – undHeini wagte
kaum, ihn anzuſehenund vergingvor Angſt und
Kummer in demGedanken,wie unmenſchlichviel
Geld dieſerſchrecklicheMenſchſeinemarmenlieben
Vater wohl abverlangenwürde.
Und zwiſchenWäſcheaufhängenund Veſper
ſchneidenfand Mutter nochZeit, ihren Jungen
ins Gebet zu nehmen, o

b

in der Schule etwas
paſſiertſei? Aber d

a

Heini in dieſemPunkt ein
gutesGewiſſenhatteund auchſeineBrüder nichts
Nachteiligesüberihn zu meldenwußten, ließ ſi

e

ihn ſeufzendlaufen. Er iſ
t

und bleibtmal unſer
ProfeſſorundzerbrichtſichdenKopf überungelegte
Eier. Aber e

s ging dochmit ihr ſchlafen:„Was
hatdasKind? Wär's derGroße,würd' ic

h

denken,

e
r

hat wiederirgendeineTollheit ausgeheckt;aber
Heini, unſer Duſſel, tut bloß immermit, allein
verübtder keineDummjungensſtreiche.“
Noch ein zweitesMenſchenkind im Pilgerſchen
Hauſe ging in bedrücktemSorgenumherund trug
eineLaſt, faſt zu ſchwerfür die Schulterneiner
lebfriſchen,ſchmuckenjungenDirn. Das warEmma,
die Braten und Suppe anbrennenließ, weil ſi

e

vor tiefſinnigemGrübeln das Umrührenvergaß;
die ungezählteHenkelabſchlugundTaſſenzerbrach,
weil ſi

e

vor lauter Tränen nichtsſah. Aber auch

ſi
e trug ihr Leid in verſchwiegenerStille, und auf

eine teilnehmendeFrage der Hausfrau murmelte

ſi
e

etwasvonZahnſchmerzenundZwiebelſchneiden.
Von denzentnerſchwerenSeufzern,die nachtsihre
Kammererfüllten,hörte ja zumGlückkeinerwas.
Die Wocheging ihremEnde entgegen,und der
Geſchäftsvertreterhatteſichnochnichtblickenlaſſen.
Das Damoklesſchwerthing nochimmerüberHeinis
Haupt. Wenn e

r mittags aus der Schule kam,
traute e

r

ſichkaumins Haus undzittertevor dem
erſtenWort, das VateroderMutter a

n

ihn richten
würden. Nachtswälzte e

r

ſichſchlaflos in heißen
Aengſten oder in wirren Träumen auf ſeinem
Lager. Laſtenvon Steinen und ſchweremSande
wurden auf ihn gehäuft, immermehrund mehr,
ganzeKarren voll kamenangefahrenund wurden
auf ihn geſchüttet,als ſollten ſi

e

ihn erſticken,bis

e
r ſchweißgebadeterwachte.

„Was hat das Kind?“ dachtedie Mutter und
wagtenicht,ihrenmit Arbeit überbürdetenMann
nochmit den eignen ſorgenvollenGedanken zu

quälen. Ihr Sorgenkind, das zärtlichſteund zu
traulichſtevon allen – und nun ſo ſcheuund be
drückt,als trüge e

s

eineRieſenlaſtauf ſeinemGe
wiſſen. Das war nicht nur ſein gewohntes
zerſtreutesGrübelnundSimulieren,das war mehr
und Schlimmeres:ein böſesGewiſſen. Doch a
ll

ihremFragen und Forſchenbegegneteder Junge
mit.Ausredenoder bedrücktemSchweigen – und

ſi
e

ſah doch,daß eineheimlicheNot ihm dasHerz
abdrückte.
Ach, wenn e

r

hätte redendürfen, a
ll

ſeine
Angſt und Not dem treuenMutterherzenanver
trauen! Aber e

r

konntenicht! Hatte e
r anfangs

in ehrgeizigemStolz ſein Geheimnisgehütet,um
ihnen zu beweiſen,daß e

r ſchweigenkönnewie ein
Mann, ſo ſchloß ihm jetzt d

ie

blaſſeFurcht d
ie

Lippen.
„Was hat das Kind getan?“dachtedieMutter

in heißerAngſt, während ſi
e

Stöße ſchneeweißer
Wäſche in Leinenſchrankund Kinderkommodeein
räumte. ZuletztdieTaſchentücher,die ihrenPlatz

im Vertiko desWohnzimmershatten; dabei ſtieß
ihre Hand unverſehens a

n

eine der Kinderſpar
büchſen,daß ſi

e

zu Boden fiel. Sie hob ſi
e

auf
und merkte,daß ſi

e

leerwar. Sie griff nachden
andern – leer! Nur in einereinzigenſtecktenoch
etwasKleingeld,und das war Heinis. Ihre Knie
und Händezitterten – ein jäher, furchtbarerGe
dankeſchoßihr durchdenKopf, ein marterndes
Erinnern: Gott im Himmel – hatte ſie nichtſelber

ihren Jungen neulichdabei ertappt, wie e
r

die
Sparbüchſennachzählte?Sollte e

r – ihr lieber,
ehrlicherJunge, ihr gutes,heißgeliebtesKind . . .?

Ihr Herz bäumteſich auf und ſchrie wild da
gegen: „Es iſ

t ja nicht möglich, ic
h

hab' mich
geirrt, e

s

mußjemandanders . . .“ Aberdiequälende
Erinnerung ſchlichſpürend weiter und ſtießeine
andreTür auf, daß e

s

hell wurde in ihremGe
dächtnis – und ſie ſah denJungen zwei-,dreimal
durchsEntreeſchleichen,auf der Treppe lauern,
heimlich,als hätte e

r

Böſes getan. Und ſah die
ſcheuenBlicke, ſein gedrücktesWeſen– und die
angſtvollenMutteraugenſuchtenumſonſtdie un
ſichtbareLaſt auf ſeinemKinderherzen zu erforſchen.
Draußen klingeltees, die Mutter ſchobdie
leerenSparbüchſenſamt denTaſchentüchernhaſtig
ins Fach und ſchloßdenSchrank a

b – dennſchon
ſteckteEmma denKopf hereinund meldete:
„Ein
Herr möcht'Frau Doktor

gernſprechen.“
„Bitte!“
„Gnädige Frau verzeihen,mein Name iſ

t

Hauswald, Vertreterder Fabrik von Faber & Co.

in Gunthershauſen–“ er machteeinekleineKunſt
Ä und blickteFrau DoktorPilger erwartungsVOUCIT.
„Und Sie wünſchen?“fragtedieſeerſtaunt.
„Ich komme in SachendesbeſtelltenKaninchen
hauſes – hier, bitte“– er ſchlug denKatalog
auf–, „Nr. 5, preiswert,einfach,ſolideſchwediſche
Blockhausform.Ihr Herr Gemahl . . .“

„Mein Mann hat doch kein Kaninchenhaus
beſtellt?“ſagteunſicherdie Frau.
„Aber gewiß, meineGnädigſte.“ Er griff in

dieTaſcheundbrachtezwiſchenallerhandPapieren
einePoſtkartezum Vorſchein. „Hier, bitte!“
Heinis Schrift – o Gott! – und nun fielen
ihr jäh die Schleiervon denAugen, nun wurde
ihr alles furchtbarklar. Sie ſankauf einenStuhl,

ſi
e preßteihre Lippen zuſammen,um nicht laut

zu ſchreien. Alſo doch! Das unſeligeKind hatte
die SparkaſſenſeinerGeſchwiſtergeplündert,um
hinter ihremRücken,heimlich
Aber nur hier demfremdenMenſchengegen
überkeineBlöße!
„Bitte, wollenSie ſich nicht ſetzen,“ſagte ſi

e

ſchwach.„Die Karte hat meinSohn geſchrieben,
dochweiß ic

h

hierübernichtgenauBeſcheid. Sie
kommendas Geld holen?“
„Durchausnicht, gnädigeFrau,“ widerſprach
derHöfliche.„Die Beſtellungwar etwasungenau,
weshalb die Firma michbeauftragte,perſönlich
Rückſprachemit demAuftraggeber zu nehmen.“
In geſchäftlichenDingen beſaßFrau Doktor
Pilger keinerleiErfahrung, am wenigſtenwar ſi

e

in dieſemAugenblickimſtande,demfremdenManne
Redeund Antwort zu ſtehen. Sie bat ihn alſo,
nachmittagszwiſchendrei und vier Uhr, wenn ihr
Mann zu Hauſeſei, ſichnocheinmalherzubemühen,
und atmeteauf, als die Tür hinterdemFremden
zufiel. Aber dann, in nächſterSekunde,ſtand ihr

a
ll

das Fürchterlichewiedervor der Seele: Ihr
Heini, ihr guter,ehrlicherJunge – ein Dieb?
Sie ſah nach der Uhr. Jede Minute mußte

e
r

kommen.Da polterte e
s

ſchon die Treppe
herauf – nein, daswarendieandern.Sie öffnete
die Tür: „Wo iſ

t

Heini?“
Der Große ſchwieg.„Sitzt nach,hat nichauf
gepaßt,“meldeteder Kleine lakoniſch.
So – das war die nächſteFolge, der Fluch
der böſen Tat, das ſchlechteGewiſſen, das ihm
Tag und Nacht keineRuhe ließ, ihn unfähig
machtezum Arbeiten, ein ordentlicher,tüchtiger,
guterMenſch zu werden. Sie blickte in dieZu
kunft und ſah ihr Herzenskind in Elend, Schuld
und Verzweiflunguntergehen.
Und dann kam e

r.

Die Mutter, die ihn vom
Erker aus beobachtete,ſah ihn ſchonvon weitem
an denÄ entlang ſchleichen,ſcheu – denSünder, dendoppeltenSünder– undderAnblick
ſchnitt ihr ins Herz. Leiſe kam e

r

die Treppe
herauf,wollteſichheimlich a

n

der Tür vorbeiins
Kinderzimmerſchleichen. -

„Heinrich!“
Sie fuhren alle zuſammen,als ſie's hörten,
dieſenungewohnten,ſtrengen,wehvollenRuf aus
Muttermund,die Brüder, der armekleineSünder
ſelbſtund Emma in ihrer Küche.
„Kommhierher in Vaters Stube!“
Ihr Herz hämmertewie wahnſinnig,äußerlich
war ſi

e ruhig, die Ruhe eines Verurteilten,der
keineHoffnungÄr hat. Der Junge kam – wieſah das Kind aus! Blaß bis in die Lippen, mit
tiefen, dunkelnSchattenunter den Augen. Wie
mußte e

s gelittenhaben, daß man einemKinde
die Seelenqualvon denzerſtörtenZügen ablas!
„Kommhierher,Heinrich!“ Die Mutter ſaß in

Vaters Lehnſtuhlam Schreibtiſch,ſelbſttotenblaß
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TiefſeekrabbeHomolochuniavaldiviae

mit fieberhaftbrennendenAugen. Sie faßte des
Jungen ſchlaff herabhängendeHand. „Weshalb
haſt du nachſitzenmüſſen?“
„Weil – weil ich nicht aufgepaßthab,“ ſagte
der Junge mit niedergeſchlagenenAugen.
„Wo warſt d

u

mit deinenGedanken?“
KeineAntwort.
„Ich will e

s

dir ſagen,meinSohn. Bei dem,
was d

u

heimlichmit dir herumſchleppſt,was dich
nichtſchlafenundeſſenläßt,wasdir in a

ll

dieſenTagen
beinahdasHerzab

„Heinrich, ic
h

bitte dich, ſag die Wahrheit,
Kind! Geſtehmir's ein! Ich begreife ja jetztalles.
Und ic

h

will verzeihen – nur ſag die Wahrheit!“
„Mutter, ic

h

hab' e
s

nichtgetan. Glaub mir
doch,Mutter! NichteinenPfennig! Leihenwollt
ich's,abergenommenhab' ich's nicht,Mutter!“
Sie wollteihm ja ſo gernglauben,Jahre ihres
Lebens hätte ſi

e

dafür hingegeben. Aber wie
konnteſie? Sprach nichtalles gegenihn?
„Heinrich,muß ic

h

erſtſchlagen,umdieWahr
heit zu hören?“ Ihre Wangen brannten vor
Kummer,Schamund Zorn.
Da ſprang dieTür auf – blutübergoſſen,mit
verweintenAugen ſtandEmmaauf derSchwelle –

ſtotterte:„Kann ic
h

Ihnen nich'n Augenblickallein
ſprechen,Frau Dokter?“
„Jetzt nicht, Emma, Sie ſehendoch, ic

h

hab'
mitmeinemSohn zu reden,“ſprachdieFrau heftig.
„Ach Gott, Frau Dokter – ach lieber Gott,
dann helptdat nich– denn ſo ſchlagenSie man
liebermir ſtatts das Kind!“
„Emma– Sie?!“ – wie eineErlöſte atmete

d
ie

Frau auf. Sie ſtand auf und zog das Mäd
chen in eineEcke. „Waren Sie's, Emma? Haben
Sie ſich a

n

demGeldevergriffen?“
Ein heftiges Nicken, das verweinte Geſicht
tauchtehinter die Schürze. „Ach Gott, achGott,

Ä
Dokter, n

u

ſchickenSie mir man gleichweg!

r – was meiner is – war ſo in Ä er hat

ja dochſeinVäterlichesübernommenund d
a

waren
nochSchulden.Und

gedrückthat.Weißt
du, was das iſt?“
Ein trockenes
Aufſchluchzenwie
aus tiefſtenTiefen
eines gequälten,
ſchuldbeladenen
Herzens.
„Das iſ

t

das
böſeGewiſſen,mein
Kind!“
Er ſtand ſtill
und ſtumm, die
ſchmalenSchultern
wie erdrücktunter
unſichtbarer Laſt.
„Warum haſt

d
u

dasGeldgenom
men,Heinrich?“
Ein Aufblick in

e
r

ſchriebmich ſo 'n

jämmerlichenBrief,

ic
h

konnt's nich
mehr mitanſehn.
FufzigMark wollt

e
r haben, und ich

hatt' bloß zehn,
aberBubi hatmal

zu michgeſagt,da
wär'n überdreißig
Mark in dieKinder
ihr Sparbüchſen.
Ich wollt's ja bloß
leihn, ganz gewiß,

Ä Dokter, zumrſten, wenn ich
meinenLohnkrieg,
wollt' ich'swieder
geben – ganz ge
wiß! O Gott –

MuttersAugen,ein
einziger, zu Tod er
ſchreckter –

„Ich hab' dochkeinGeld genommen,Mutti!“Ä ic
h

ſelbſthab' dich neulichbei den
SparbüchſendeinerGeſchwiſterertappt.Undmehr
als einmal ſah ic

h

dich aus dem Wohnzimmer
ſchleichen,wennniemanddrin war. Und heut iſ

t

das Geld fort.“
Da fuhr e

r
in heftigemSchreckzuſammen.„Ich

hab's nichtgenommen,Mutti. Ganz gewißnicht!“
„So –? Und wer hat hinter Vaters und
meinemRückendas Kaninchenhausbei der Fabrik
beſtellt?“fragte d

ie

Mutter langſam,
Ein wildes Stöhnen, faſt e

in

Schrei – und
jetzt lag das Kind zu der Mutter Füßen, ſein
Troß warÄ ſeine Schuld entdeckt,die
fürchterlicheLaſt der Angſt und des Schweigens
von der jungenSeelegenommen.
Die Laſt, die dasKind inÄ getragen,
ſtieg wie ein Berg vor der Mutter Augen auf.
Von demGeldekeinWort.

Ein völlig blinder Tiefſeekrebs(Pentachelesspinosus)

Tiefſeekrabbemit gänzlichverkümmertenAugen
und nu hör' ich,
daß Sie hier mit
das Kind zukehr

ſind – da mußt' ich doch... da konnt'ichnich...“
Am liebſtenhättedieFrau diebitterlichWeinende
wieein Kind in ihre Arme genommenund

war nicht zuſtande gekommen,aber eine halbe
Stundelanghatte e

r

ſichals MenſchunterMenſchen
gefühlt,und das paſſierteihm nichtalle Tage . . .

Als das Jahr ſich,alt geworden,grau, müde,
verdroſſen,um denTiſch herumgegenden Ofen
earbeitethatte – Weihnachtenſtand vor der

ü
r –, begann im Hof ein heimlichesArbeiten,

wenn die Kinder in der Schule waren.

TiefſeekrabbePleistacanthamoseleyi

Am HeiligenAbend in grauer Frühe hielt der
Milchwagen länger als ſonſt vor der Tür; eine
Kiſte wurdeherausgehoben,drin hocktenengbei
ſammendrei graueKaninchenſamt demweißen,
und wurdenvom Milchmann und der kichernden
Emma im funkelnagelneuenKaninchenſtall
„ſchwediſcheBlockhausformNr. 5

,

einfach, ſolide,
praktiſch“–, mollig mit Stroh ausgepolſtertund
mit wohlverſorgterFutterkrippe,untergebracht.
NachdemEſſen – ſie ſaßenalle nochum den
großen runden Tiſch, a

n

deſſenunteremRande
das alte Jahr ſchläfrig blinzelte, währendhinter
ihrenÄ ungeſehen,mit hellemGeſichtund
wunderbar ſtrahlendenSternenaugendas Chriſt
kindchenſtand– klingelteVater und ſagtegemüt
lich:„Na, Emma,dannbringenSie maldasFutter!“
„WelchesFutter? Vater, was meinſt d
u

damit?“
ſchrienund fragtenſie, vor Neugierzappelnd.
Emma kam und brachteden wohlbekannten
altenMarktkorb,aus demdieKaninchenſommers
über tagtäglichihr Mittagsmahl bekommenhatten.
Und der Korb war voll von Kohlblättern und
Möhren bis zum Rande.
„O Vater, was ſoll das? Dürfen wir heut
nachmittag'raus nach Eichkoppel zu unſernKar
nickeln? Sag bloß, Vater?“
„Das könnt ihr bequemerhaben. Hier“ –

getröſtet, ſi
e

mußteſichmit Gewalt feſtigen,
umderÄ willen. „Warum haben
Sie mir nieeinWort davongeſagt,Emma?“
„Ich konnt'nich! Sie habenmir doch
ſchonmal gewarnt,Frau Dokter. Aber e

r

is nich leichtſinnig, e
r

hat bloß Unglück
ehabt. Und n

u

dies noch – o Gott,
chickenSie dochman bloß nich nach d

ie

Polizei, Frau Dokter! Ich will ja gehn,
gleichauf der Stelle –“
Aberdas dankbare,das erlöſteMutter
herzdachtegar nicht a
n

d
ie

Polizei. Die
kleinefeineFrau ergriff d
ie ſchwieligeHand
ihrer treuenArbeitsgehilfin: „Wir wollen

e
s gut ſein laſſen, Emma! Sie habenſich
dasGeld geborgtund zahlen e

s

a
m

Erſten
zurück. E

s

ſoll vergebenundver
geſſenſein. Aber verſprechenSie
mir: Nie wieder, n

ie

im Leben!“
Die derbeholſteinſcheBauern
dirn, d

ie

nochnie einemMenſchen
die Hand geküßt, ihrer eignen
Mutter nicht,bückteſichund küßte

in heißem,dankbaremImpuls die
Hand der Frau: „Gott lohn e

s Ihnen,
Madam! Das vergeß ic

h

Ihnen nich,
ſolang ic

h

lebe.“
Als dieTür hinterihrzufiel,wandtedie
Mutter ſich zu ihremSohn. Sie zogihn
dicht zu ſichheranund redeteleiſe zu ihm– innige,heiße,Worte,wienureineMutter

ſi
e

findet. – Und zuletzt:„So – und nun
gehund waſchdeinGeſicht,lieberJunge,
daß d

ie

Geſchwiſternichtſehen,wieverheult

d
u

biſt. Dies gehtuns beideganz allein

a
n – unddie Sachemit demGeſchäfts

reiſendenwirdVater in Ordnungbringen.“
Als HerrHauswalddasDoktorhausverließ,ging e

r

erhobenenHauptes.Zwar ſein
Geſchäftmit Herrn HeinrichPilger junior

Eine Galatheeder Tiefſee(Munidopsis) mit pigment
armenAugen; natürlicheGröße

Vater griff nachMutters Hand – „bedankteuch
bei eurer guten Mutter und dann lauft in den
Hof und ſehtzu, wie's euernKarnickeln in ihrem
neuenStall gefällt.“
„O Mutter, Mutti –“ ſie ſchrienundzappelten
alle vier am Halſe der kleinenzartenFrau, und
dann liefenſie, daß ſi

e

ſich überpurzelten.Dreie
liefenund einerblieb zurückund an Mutters
Halſe, lag in ihren Armen, ſein kleinesfriſches
Jungensgeſichtnaß von Tränen: „O Mutti –

wirklich mein Stall von damals? O Mutti . . .“

Sie küßteihren großenJungen, dannſtand ſi
e

auf und nahm ihn bei der Hand: „So – nun
wollen wir dein Kaninchenhausbeſehen – aber
nicht wahr, mein Sohn, das war das erſteund
letzteGeheimnis,das d

u

vor deinerMutter hatteſt?“
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Auge einesTiefſeekrebſes;ſtark vergrößert

Tiefſee krebſe
Von

1R.Diederichs, Eutin
(HierzuzehnAbbildungennachZeichnungenundPhotographien)

HÄ beſingtin ſeinenLiederndas Meer alsunfruchtbar,und dieſerGlaube, der Ozean

ſe
i

in ſeinen Tiefen ein einzigesgroßes Grab,
herrſchtebisweit in unſerJahrhunderthinein. Auch
über dieÄ ſelbſt herrſchtenhöchſt
vageAnſchauungen,und diejenigenForſcher, die
annahmen,die größten Meerestiefenentſprächen
ungefährden höchſtenBergender Erde, hatten ſo

ganz unrechtnicht. Allerdings geht die größte
zurzeitgemeſſeneSeetiefenochgut 800Meter dar
überhinaus, denndie tiefſteMeeresſtelle,die im

StillenOzeanunweitJapan liegt,beträgt9644Meter,
während der höchſteBerg, der Gauriſankar im

Himalajagebirge,nur 8840 Meter mißt. Ueber
dieſegewaltigenTiefen hinüber hatteder Menſch
auf ſeinen Schiffen längſt die fremdenWeltteile
erforſcht,ehe e

r

ſich für dieſelbenſelbſt zu inter
eſſierenbegann. DeneigentlichenAnſtoßdazugaben
dieTerrainſtudienzur Legungdertransatlantiſchen
Kabel. Jetzt iſ

t

deraltehomeriſcheGlaubegründlich
zerſtört.Bis in dietiefſtenTiefendesOzeansherrſcht
allerortendas regſteLeben. Ja, man glaubteſo
gareineZeitlang,dieTiefſeebergeTiere, wieſolche

in denlängſtverſchollenenUrtagenderErde lebten.
Dieſe Hoffnung hat ſich als trügeriſcherwieſen.
Aber dafür kam eine ganze Märchenwelt neuer
toller Tierformen aus der Tiefſee a

n

das Tages

TiefſeekrebsNematocarcinusgracilipes

licht. Es liegt auf der Hand, daß dieſeOrganis
men, die in ungeheuerlichenTiefen des Ozeans
leben,auch in ihrer äußerenErſcheinungder An
paſſung unterworfenſind. Fiſche und beſonders
Krebſe haben ſich denn auch ſtaunenswerteAn
paſſungskunſtſtücke a

n

die völlig abnormenBe
dingungender ſchaurigenTiefen geleiſtet.
Da gibt e

s Krebſe,wiezumBeiſpieldieNemato
carcinusartenaus Tiefen von2000Metern, die ſo

Prachtvollrot ausſehen,als kämen ſi
e gleichgekocht

vondortunten.Ihre Beineſindmonſtrösverlängert,
ºßerdembefindenſich a

n

denFußendennochganze
BüſchelſeinerSinnesborſten. Alles deswegen,weil
dieſeKrebſe in Tiefen hinabgegangenſind, w
o

der

Meeresbodenüberall mit weichemGlobigerinen
ſchlammbedecktiſt. Ruht dieſerKrebs nun auf
ſeinenlangenSpinnenbeinen, ſo beherrſcht e

r

eine
großeFläche,auf dieſeineLaſt verteiltiſt; dadurch
läuft das Tier wenigerGefahr, in denSchlamm
einzuſinken. Neben ihren langen Beinen haben
viele zu der Gattung der Garneelen gehörende
Tiefſeekrebſe,wie auchmancheandreArt, z. B

.

die
Sergeſtieden,vondenendiedeutſcheTiefſeeexpedition
Exemplare aus Tiefen von 4000Metern herauf
holte,koloſſal entwickelteFühler. Oft erreichendie
ſelben das Zehn- bis Zwanzigfacheder geſamten
Körperlänge.

In enormenSchwärmenhauſen in Tiefen von
000bis 2000Metern d

ie Schizopoden.Als arge
Räuber haben ſi

e

ſich nebenlangenFühlern g
e

waltige in Scherenund StiletteauslaufendeRaub
füßezugelegt.AndreKrebsartenhabenzwarkeine ſo

mächtigentwickeltenBeine und Fühler, dafür aber

iſ
t

ih
r

ganzerKörper mit den feinſtenTaſthärchen
überzogen. Einen ſolchenfür d

ie

finſtereTiefſee
zweckmäßigenPelz hatzumBeiſpielderzur Familie
der Aſtaciden, zu der auch,nebenbeigeſagt,unſer
lußkrebs gehört, zählende intereſſante Krebs
Nephrops aus demMentaweibecken.Ebenſo der
zur gleichenGattung zu rechnendeſeltſameThau
mastocheleszaleuca aus den weſtindiſchenGe
wäſſern, von demmancheForſcherannehmen, e

r

lebebeſtändig im Schlammeeingegrabenund bloß
ſeine rieſigen
Scherenragen
beutegierig
undgreifbereit
heraus. Dieſe
beſondersaus
gebildeten
Taſtorgane
ſind denTief
ſeekruſternſehr
vonnöten,
denneinegroße
Anzahl derſel
ben hat ent
wedergarkeine
Augenoder ſi

e

ſind minde
ſtens derart
zurückgebildet
und pigment
arm, daß von
einem Sehen
nichtdieRede
ſein kann.
So hat der
intereſſante
TiefſeekrebsThaumaſtochelesſeineAugenvollſtändig
eingebüßt,keineSpur davon iſ

t

mehr zu finden.
Ebenſo der blaßrote Krebs Pentachelesvon der

oſtafrikaniſchenKüſte. Dieſer letztere
Krebs mit ſeinem feinen Pelz von
Sinneshaaren iſ

t

noch inſofern höchſt
intereſſant, als man ſeine Gattung,
diejenigeder Kryoniden, bisher nur
aus trefflich erhaltenenAbdrücken im

Solnhofener lithographiſchenSchiefer
kannte. Sind aber die Augen der
Tiefſeekrebſenicht völlig verloren ge
gangen, ſo ſind ſi
e

bei vielen Arten
mindeſtensſehr zurückgebildet.Die
RückbildungdesSehorgansäußertſich

in einergewiſſenPigmentarmut oder
einerÄ der Retina, dabei
ſind dieſefunktionsloſenAugenoftmals
äußerlichwohlerhalten,inner
lich jedochbloß mit Binde
gewebeausgefüllt,wie zum
Beiſpiel bei der Gattung
Munidopſis. Außer dieſen
blinden Tiefſeekruſternfan
denſichauchſolchemit un
gewöhnlichgroßen Augen,
und ihr Vorkommen in der
ſtygiſchen Tiefſeefinſternis

überraſchtenichtwenig. Solchemonſtrös
entwickelteAugen,dienichtſeltenpurpur
rot glühen, haben d

ie Nephropsarten,
mancheSchizopodenund die zu den
langſchwänzigenKrebſengehörendeGat
tung Glyphocrangon.
Warum gab e

s

nun nebenvöllig
blindenÄ auchſolchemit koloſſal
großenAugen in denWaſſernderTiefe?
Dieſes Rätſel löſteeinedritteTierform,
die aus der Tiefe heraufgebrachtwurde.
Viele Tiefſeetierewie Fiſche, Krebſe,
Polypen, Seeſterneund ſo weiter be
ſitzendie Gabe, wundervoll zu leuchten.

TiefſeekrabbeCarcinoplax
longimanustypicus (Japan)

Typus einesTiefſeekrebſesmit großenAugen

Damit bringen ſi
e

e
in

ſanftes Licht in die ewig
finſteren Tiefen, ſi

e

erhellen ſich ihren Weg
ſelbſt. Kein Wunder, daß dieſe Fackelträger
ihre Augen nicht verkümmernließen. Ebenſo
werdendurchdieſenhellenSchein in der Meeres
machtauchnochmancheandreStyxbewohner,die
nicht ſelbſt leuchten,veranlaßt, ihre Sehorgane

TiefſeekrabbePlatymaiawyville thomsoni

rechtweit aufzutun. Auch das drolligeHeer der
Krabbenhat ſeineVertreter in der Tiefſee. Sind
ſchon die Litoralformendieſer Brachyurenhöchſt
ſonderbareGeſtalten, ſo ſteigertſich das bei den
abyſſiſchenKrabben ins Fratzenhafte. Solche
abenteuerlicheForm iſ

t

zum Beiſpiel eineHomo
lide, welchedieValdiviaforſcher a

n

der oſtafrikani
ſchenKüſte entdeckten.Anſtatt a

n

den Vorder
beinenträgtdieſedunkelroteKrabbeihregewaltigen
Scheren a

n

denHinterbeinen.Eine gleichfallsſtark
wehrhafteKrabbe iſ

t

die großePlatymaiawyville
thomsoni,derenlangeBeinemitmächtigenDornen
bewehrtſind. Zu denTiefſeekrabbengehörtauch
der größtealler lebendenKrebſe,die in denjapani
ſchenGewäſſernbei345FadenhauſendeMakrocheira
krabbe, ein Koloß, deſſengewaltigeBeine zirka

3 Meter klaftern.
Selbſt die Familie derEinſiedlerkrebſebewohnt
die Tiefſee. Dieſe ſonderbarenKäuze, die man
häufig in unſernAquarien bewundernkann, lieben

e
s bekanntlich,ihrenweichenHinterleib in ein leeres

Schneckenhaus zu ſteckenund dasſelbehuckepack
mit ſichherumzutragen.Schneckenhäuſeraberſind

in den abgrundtiefenWaſſernſelten,derEinſiedler
jedochweiß ſich zu helfen, e
r

änderteinfachſeine
Lebensgewohnheiten.Sein ſonſt aſymmetriſchge
krümmterHinterleib wird ſymmetriſchund gerade.
Dadurch iſ

t
e
r imſtande,hohleHolzſtücke,Bambus
ſtengelund dergleichenals Wohnung z

u benutzen,
wie e

s beiſpielsweiſederXylopagurusrectusmacht.
Genau wie ſeineVettern der Oberflächeliebt

e
s

auch der Tiefſeeeinſiedler,mit Seeanemonen
(Aktinien)ein Kompagniegeſchäftauf gegenſeitigen
Vorteil zu ſchließen. Im allgemeinenſitzt die
Anemone auf dem Hauſe des Krebſes. In der
Tiefſee aber gibt e

s

Arten wie die Epizonanthus,
die denKrebs ganz umgeben. Sie löſen nämlich
die Kalkſubſtanzdes Schneckenhauſes,auf dem ſi

e

anfangs auchſaßen, völlig auf und werdendann
ſehr groß und knorpelhart. So hüllen dieſeAne
monen zuletzt den weichenLeib des Einſiedler
krebſesganz ein. Man denkeſich,Tier lebt buch
ſtäblich in Tier friedlich miteinander. – Gewiß
ein wunderbaresMärchen, das uns der Natur
forſcheraus der Tiefſeeerzählt.

(Glyphocrangonspinulosa)
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BlühenderKaktus

Im Tal des Todes
Von

Walter P. Woehlke
(SanBernardino,Kalifornien)

(HierzuſiebenAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)
II

J dieſerRegionderſchreiendenWiderſprüchefriſtendie einzigenvon denStiefkinderndesWeißen
Vaters in Waſhington,die nichtvon ſeinenmilden
Gaben leben,die einzigenunabhängigenIndianer
der VereinigtenStaaten, ihr Leben. Ueberden
anzendurſtigenSüdweſtenverſtreut,inmittenderÄ unzugänglichenEinöde ringen dieſeRothäute
demglühendenSand und denkahlenFelſen ihren
Lebensunterhaltab, ohnedesgroßenBeutelsihres
reichenOnkelszu bedürfen. Von denhabgierigen
weißenAnſiedlernaus denKüſtenſtrichen,von den
Flußufern und aus denOaſen verdrängt, haben

ſi
e

ſich in die eigentlicheWüſte zurückgezogen,wo
ihrer Tauſendejahraus, jahrein am Hungertuche
nagenund langſamderVernichtungentgegengehen.
Nur dieStämme,die vor derAnkunftderWeißen

in der amerikaniſchenSahara wohnten, ſind im
ſtande,ihre Zahl einigermaßenaufrechtzuerhalten.
Merkwürdigerweiſehat ſich die Regierunggerade
der blutdürſtigenApachen,derengrauſameRaub
zügeeinesder dunkelſtenBlätter in derGeſchichte
desSüdweſtensbilden,amſorgſamſtenangenommen
und verpflegtihre Ueberreſteaufs beſte,während
diegeduldigen,fleißigenundfriedfertigenMiſſions
indianer, die von denFranziskanerväternbekehrt
wurden, in derWüſteohneBeiſtandfaſtverhungern
und verdurſtenmüſſen.

Den Apachenund denKomanchen iſ
t

dieAus
rottung der hochentwickeltenIndianerſtämmezu
zuſchreiben, d

ie
in denFelſenwändenderCañonsdes

Kolorado-,desGila-, desSalt- unddesRio-Grande
Fluſſes großeStädte errichtetundausgedehnteBe
wäſſerungswerkeangelegthatten.DieRuinen dieſer
altenKolonien mit ihren Schätzen a

n Töpfereien,
ihren Schmuckgegenſtänden,Waffen und Utenſilien
ſind bis jetztverhältnismäßigwenigerforſcht,ob
wohl ſi

e

beſſerenAufſchlußüberdieKulturgeſchichte
der Indianer liefern als die Ruinen irgendeiner
andernGegend.
Wohl die auf der niedrigſtenStufe ſtehenden
Ureinwohner der Vereinigten Staaten ſind die
Panamintindianer,die ſich in den ſchwerzugäng

- - - - NÄ
Die A)uccapalmeoderdas ſpaniſcheBajonett

lichenSchluchteneinesGebirgszugesam öſtlichen
Rande des Tals desTodes aufhalten. Ihre kleine
Statur, die außerordentlichniedrigeStirn und die
hohenBackenknochennebſtihrer Lebensweiſeheben
die Mitglieder dieſes Stammes ſcharf von ihren
roten Nachbarnab. Obwohl alle Wüſtenindianer
das Fleiſch der Klapperſchlangeund des Sala
mandersnicht verſchmähen,ſind die Panamint
indianerdieeinzigen,welchedieLarveeinerSchmeiß

-

Wohnungender ausgeſtorbenenIndianer, in d
ie

FelſenwändedesGroßen Cañons gebaut

fliege(Ephryda Californica) gierig verzehren.Zu
gewiſſenJahreszeitenbegibtſichdergeſamteStamm

a
n

die Ufer des Owensſees, deſſenſalzhaltiges
Waſſer von demOwensfluß geliefertwird, und
ſammeltdort eine große Anzahl Körbe voll der
weißen Larven, die von den Wellen in langen
SchichtenamUfer abgelagertwerden.DieſeLarven
werden a

n

der Sonne getrocknet,zerſtampftund
roh gegeſſen.
Wo der Weiße in der Wüſte verhungernund
verdurſtenmüßte,liefert ſi

e

demIndianer Waſſer,
Nahrung, Kleidung, Baumaterial, ja ſelbſtSeife
und berauſchendeGetränke. Beſonders wertvoll
für den Indianer ſind die Kaktuspflanzen,deren
Arten ſich im Südweſtenauf über dreihundertbe
laufen. Im Einklang mit demſeltſamen,drohen
denCharakterderEinöde bietendieſemit Stacheln
und Dornen beſäten, blätterloſen, oft giftigen
Pflanzenungetümenur dem Landeskundigenihre
Schätze.Die hartenGefäßbündel,die das Gerippe
desRieſenkaktus(Cereusgiganteus)bilden, liefern
denIndianern Brennholz,Pfoſten für denKorral,

in dem ſi
e

ihre kleinenViehbeſtändeeinſchließen,
und Leiſtenfür ihreZweig- oderLehmhütte.Kahl,
abſtoßend,ſäulenartig, erreichtdieſerKaktus oft
eineHöhe von fünfzehnMetern, dochbietetkein
grünesBlatt demWandrerSchutzvor denSonnen
ſtrahlen. Die Frucht dieſesBaumſkelettswird im

Auguſt eingeſammeltund entwederroh gegeſſen
odergetrocknetund zerſtampft;auchwird aus ihr
ein mildes,berauſchendesGetränkhergeſtellt.Die
Dornen dieſer und andrer Arten Kaktus werden
von den Rothäuten als Kämmebenutzt,und die
Faſern findenbeimKörbeflechten, in welcherKunſt
die Wüſtenindianernie übertroffenwerden, Ver
wendung.Wie die meiſtender Kaktusartenbringt

Der Becherkaktus,der Brunnen der Wüſte

der Rieſenkaktus im Mai a
n

den Spitzen ſeiner
Zweigegroßeweiße, wachsgleicheBlüten hervor,
die a

n

Totenblumenerinnern und abſolut geruch
los ſind.
Kurz nachdenRegenſtürmen im Frühjahr ragen
überall aus dem niedrigenGeſtrüpp die hohen,
leuchtendweißenBlütenkerzenderA)uccapalme,die
von den Eingebornendas ſpaniſcheBajonett ge
nannt wird, in eigenartigerPracht empor. Aus
der ſtachligenKrone einerArt Zwergpalmeerhebt
ſichdann ein drei bis ſechsMeter hoherſchlanker
Stamm, der von obenbis untenpyramidenförmig
mit Tauſendenvon Blüten bedecktiſt. Die großen,
den Datteln ähnlichenFruchtbündelkommenden
Indianern ſehr zuſtatten, d

a

ſi
e

auf verſchiedene
Weiſe zubereitetwerdenkönnen, ſehr ſchmackhaft
ſind und ſich lange halten. Die jungen Schoſſe
der Palme werdengeröſtetund gelten als ein
delikatesGemüſe.
Nur ſeltenfindetſich in dergroßenEinödeder
„bisnaga“ oder Wüſtenbrunnen,ein meterhoher
runder Kaktus, der ſeineWurzeln weit nachallen
Richtungenhinausſchicktund gierig jedenTropfen
Flüſſigkeitaufſaugt. Auf jedenQuadratzentimeter
ſeinerOberfläche iſ

t
e
r

mit langenStacheln ſo dicht
beſetzt,daß wederMenſch noch Tier ihm etwas
anhabenkann. Erſt wenn die ſcharfen,trockenen
Stachelnabgebranntſind und der obereTeil mit
einerAxt abgetrenntiſt, läßt ſichder halbflüſſige,
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empor; kein gefiederter
Sänger naht ſich ihnen,
und ſelbſt der Aasgeier
ziehtdie Zackender Ge
birge ihrenZweigenvor.
Nur im Frühjahr, kurz
nachdenWolkenbrüchen,
legen ſi

e

auf kurzeZeit
ihr Galakleid in wachs
weißen,ſcharlachroten,in

ſchwefelgelbenunddunkel
blauenFarbenan. Dann
verwandeltſichdieWüſte
aufwenigeTage in einen
Blumengarten, wie ihn
Parzival in Klingſors
Zauberreicheſah. Doch
auf diewächſerneBlüten
pracht herab ſchleudert
die Sonne ihre glitzern
den Pfeile, unter ihr
harrt gierig der ſalzige,
trockene Wüſtenboden,
und hoch in der Luft
zieht der Geier ſeine

Rieſenkakteen in der amerikaniſchenWüſte

durſtlöſchendeBrei aus demInnern der Pflanze
gewinnen.
Ein weitverbreitetesWüſtenunkraut iſ

t

die
Seifenpflanze(Chlorogalumpomeridianum),deren
knollenartigeWurzeln ein ausgezeichnetesReini
gungsmittelbietenund außerdemden Haarwuchs
fördern.
Die Bohnen der Maguey- oderMescalpflanze,
dem ſpaniſchenBajonett ähnlich, enthalteneine
Art Sirup, aus dem das „Mescal“ genannte
Teufelsgetränkhergeſtelltwird, das die Mexikaner
und Indianer in eineblutdürſtigeRaſerei verſetzt.
Aus denFaſern der Blätter webendie Squaws
ein grobesTuch, und die jungen Blätter werden
auf heißenSteinen geröſtetund mit Vorliebe von
den Indianern gegeſſen.
Eine der wunderbarſtenPflanzenkreaturender
Wüſte iſ

t

der Paloverdebaum,der ſichnur in der
EinödeamUnterlaufdesKoloradofluſſesfindet.Von
weitemmachtdieſerBaumdenEindruckeinerjungen
Eiche, die ſtatt Blättern nur a

n

den Enden der
Zweige ein Bündel Stacheln beſitzt. Ein öderes
Bild als ein Wald aus Paloverdebäumenbietet
ſelbſtein vom Feuer verheertesHolz nicht.
Die geſamteWüſtenflora iſ

t

den in demGe
bietevorherrſchendenBedingungenangepaßt.Jede
Pflanze ſchütztſich gegenden ſengendenSonnen
brand mit einerharten,undurchdringlichenRinde;
Stachelnund Dornen haltendie Tiere fern, und
derMangel a

n

Blättern ermöglicht e
s

denPflanzen,
der Verdunſtung und den häufigenSandſtürmen
Widerſtand zu leiſten. Als o

b

ſi
e

dieVerbannung

in das Reichdes Todes fühlten, recken ſi
e

melan
choliſch,unſäglicheinſamdieverzerrten,anſcheinend

in Qual ſichwindendenArmeüberSand und Fels

Kreiſe.
DenſelbenCharakter
wie die Flora trägt die

armſelige Wüſtenfauna zur Schau. Gepanzerte
Eidechſenund Salamander ſonnenſich
auf den heißen Felſen; die Klapper

Wie groß auch die Gefahren ſein mögen, die
ſichdemWandrer in der Wüſte bieten,das große
Gebiet hat trotz ſeiner Hitze, trotz ſeinerSand
ſtürmeund WolkenbrücheſeinegutenSeiten. Für
jedesOpfer, das die Wüſte verſchlungen,hat ſi

e

hundertvor demſicherenTodegerettet.Von allen
TeilenderVereinigtenStaaten ſtrömendieLungen
krankennachNeu-Mexiko, Arizona, ins öſtliche
Texas, nachNevada,Utah und nachdemſüdlichen
Teile Kaliforniens, wo ſi

e

das ganzeJahr hindurch

im Freien leben. Die faſt abſolut trockene,reine
Luft der HochebenenundGebirgsabhänge,die un
unterbrocheneSonnenkur und die Anſtrengungen
der Märſche und Ritte, die das Blut durchden
Körper treibenund Appetit herſtellen,haben e

s

Tauſenden, die frühzeitig genug nachdemSüd
weſtenkamen,ermöglicht,demTod einSchnippchen

zu ſchlagenund ihre Geſundheitwiederzuerlangen.
Dieſen ehemaligenLungenkrankenverdankt das
weiteGebiet im SüdweſtenderVereinigtenStaaten
zum größtenTeil die Fortſchritte,welchedieAus
beutungſeinerHilfsquellen in den letztenbeiden
Jahrzehntengemachthat. Die blühendenStädte

E
l

Paſo im weſtlichenTexas, Albuquerqueund
Santa Fe in Neu-Mexiko, Tucſon, Phönix und
Prescott in Arizona, diezuſammenüber90.000Ein
wohnerhaben,enthaltenüber45.000Perſonen,die
ihrerGeſundheitwegendenOſtenverließen.Sana
torien zu Dutzendenſind errichtetworden;dievielen

ſchlange iſ
t
in demgeſamtenGebiet zu

Hauſe, oft fünfzig Kilometervon dem
nächſtenWaſſerlochentfernt. Im Ge
biet des Gilafluſſes in Arizona, der
zehnMonate im Jahr waſſerlos iſt,
treibt das Gila-Monſter, deſſenBiß
tödlichiſt, ſeinUnweſen.DemSkorpion
und derTarantula gefälltdieBackofen
hitzeausgezeichnet,und in einigender
Waſſerlöcherbefindenſich ſogar kleine
Schildkröten. Außer der Wüſtenratte,
dieTrank undNahrung in demBecher
kaktusfindet, iſ

t

der Präriewolf der
einzigeVierfüßler der Wüſte.
Das allgemeineLaſttier für die
eigentlichenWüſtenreiſen,die ſichnicht
auf diePfade von einer Niederlaſſung
nach der andern beſchränken, iſ

t

der
geduldigeEſel, das Kamel der ameri
kaniſchenSahara. Tag auf Tag trabt
das Langohrmit einerLaſt, dieſeinem
eignen Gewicht gleichkommt,durch
Sand und überFelſen, ſein Lebenmit
denkargenGrashalmen,die e

s

hieund

d
a findet,undvon denbitterenBlättern

derWüſtenvegetationfriſtend.Oft zwei
oderdrei Tage kannderphlegmatiſche
Eſel e

s

ohne Waſſer aushalten,und
ſeinemunfehlbarenInſtinkt kann ſich
derGoldſucheranvertrauen,dasnächſte -
Waſſerlochauf demkürzeſtenWege zu

erreichen.

Eine Mavajofamile in ihrer WüſtenhüttebeimBackenvon Kaktusbrot

Der Paloverdebaum in der Wüſte des Koloradofluſſes

heilkräftigenSprudel, die ſich in der Wüſte ver
ſtreut finden, werdenjährlich von Tauſendenbe
ſucht, und ſelbſtnahedemSaltonſee, 100Meter
unter dem Meeresſpiegel, in einer der heißeſten
Gegendender Welt, iſ

t

eineKolonie für Schwind
ſüchtigeangelegtworden, die guteReſultateauſ
zuweiſenhat. Die eigentümlichenklimatiſchenVer
hältniſſe, welchedie Beſiedlung der Wüſte ver
hindern, ſind die beſtenWaffen im Kampfegegen
die heimtückiſcheKrankheit.Falls die amerikaniſche
Wüſte keinLot Edelmetallenthielte,würde ſi

e

als
Kurort für Lungenſchwindſuchtvon unſchätzbarem
Werte für dieBevölkerungderVereinigtenStaaten
ſein.

Aphorismen
Denke,dein Tod kann nichts Wichtigesſein,
wenn e

in Ziegelſteingenügt,der vom Dachefällt.

Schlagfertigkeit iſ
t

o
ft

nichts als einemild b
e

urteilteForm von – Unverſchämtheit.
Alle echteTugend iſ

t Stolz, aber nicht jeder
Stolz iſ

t Tugend.

In vollem Wachstum ſteht der Menſch erſt
dann, wenn e

r

aus allemnur mehrdas Nahrhafte
aufnimmt. PaulGarin
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N of i 3 b lä ff er
Ein neuesOratorium

UnteraußergewöhnlichemZudrangdesmuſikliebenden
Publikumsgingin Erfurt am2. April in derBarfüßer
kirchedurchdenSollerſchenMuſikvereinunterderLeitung
destrefflichenKöniglichenMuſikdirektorsKarl ZuſchneiddieUraufführungdesneuenOratoriums„GottesKinder üMänner,Frauen-undKinderchor,Soli, großesOrcheſter
undOrgel)vondemStuttgarterKomponiſtenDr.Wilhelm
Platzvorſich.Das
Werk iſt, wie ein
Kritikerſchreibt,teil
weiſe von großer
Schönheit,weiſteinen
reichen Melodien
ſchatzaufundkraft
volle,ja oftdrama
tiſchwirkendeStellen.
Die Fugenſätzevor
allem zeigeneine
außerordentliche
FähigkeitderGeſtal
tungskraftundgro
ßen Reichtuman
polyphonerEmpfin
dung. Friſcheund
Schwunggehtdurch
das ganzeWerk,
undwernichtvon
demerſtenTeil be
friedigtiſt, deſſen
Mittelſtellenmanches
zu wünſchenübrig
laſſenanLebhaftig
keitundGlanz,der

iſ
t

ſicherlichvom
zweitenunddrittenTeilebefriedigt,ja begeiſtertundteilweiſe
erſchüttert.Vorallem iſ

t

aberdieCharakteriſierungeineaußer
ordentlichglückliche.DasSchönſtebietetderdritteTeil in

derAuferweckungsſzene.Hier iſ
t

dieSchilderungeine ſo bedeutende,dieWuchtdesEreigniſſeswirdmitſolcherGewalt
durchdieKompoſitionzumAusdruckgebracht,daßderZu
höreratemloslauſchtbis zu dembrauſenden,tobenden:

„Herr,ja!“Auchdie
Finaledereinzelnen
Teileergreifendurch
ihrerauſchenden
Läufe und Gänge.
Von den Soliſten

iſ
t

derChriſtus in

geradezuerhabener
Weiſebedacht.

Eine englische
Predigerin

in Berlin
ReverendGertrud
vonPetzold,dieerſte
Frau, die in Eng
landdasAmteiner
Predigerinerlangt
hat,hieltkürzlichin

BerlinreligiöſeVor
träge. Die junge
Predigerin,dieeiner
norddeutſchenAdels
undOffiziersfamilie
entſtammt,ging,nach
dem ſi

e
in Deutſch

land das höhere
Lehrerinnenexamen
gemachthatte,nach
Schottland,wo ſi

e

zu
erſtamSt.Andreas
CollegedieMaturi
tätsprüfungmachte,
dannnachvierjährigemStudiumander
Univerſitätin Edin
burghdenGradeines
Magiſter o

f

Artser
warb. Nachdemſi

e

- - nochdreiJahrelang

in OxfordTheologieſtudierthatte,wurdeihr 190dasAmt
einerPaſtorin a

n

derzweitenunitariſchenKirche in Leiceſter
übertragen,das ſi

e
zu vollerZufriedenheitihrerſtetswachſen

denGemeindeausfüllt. Ihre Tätigkeitin Deutſchlandbe
ſchränkteſichbisherauf dieMitarbeit a

n

mehrerentheologiſchenZeitſchriften.DiePredigerin,eineüberausſympathiſcheº ſprachu. a. über„DasProphetentumeinſtundjetzt“.

Dr.WilhelmPlatz

FräuleinvonPetzold

Der Laurinsbrunnenin Bozen

DieFigurdesZwergenkönigsLaurin,diedemSchöpferdes
Laurinsbrunnensin BozendasMotiv zu derdasWerkkrönenden,lebendigerfaßtenGruppegegebenhat,ſteht in engerBe

ziehungzu demſagenumwobe
nenRoſengarten,demmäch
tigenDolomitſtock,dermit
ſeinenvielgezacktenWänden
wieeinegigantiſcheBurgim
OſtenderStadtemporragt.
DieSagevonLaurin,wie ſi

e

in demausdemdreizehnten
Jahrhundertſtammenden
„KleinenRoſengarten“uns
entgegentritt,berichtet,daßKönigLaurin,derdenRoſen
gartenhütete,Künhilt,die
SchweſterDietliebsvonSteiermark,raubteund in denRoſen
gartenführte,wo ſi

e

überdie
Zwergeherrſchenſollte;Diet
richvonBernaberzogmit
ſeinenGenoſſenHildebrand
und Wittichiszum Roſen
garten,beſiegtedenEntführer,
derumſonſtmitallenTücken
dasVorhabendesHelden zu

vereitelnſuchte,befreiteKün
hiltundnahmdemZwergen
königſeinenZaubergürtelund
reicheSchätze.

Zur ReisedesKönigs
vonSiam

KönigTſchulalongkornvon
Siam,dergegenwärtigEuropa
bereiſtundauchnachderdeutſchenReichshauptſtadtzu kommengedenkt,hatſchonfrüher,geradejetztvorzehnJahren,denHauptſtaatendesOkzidents,darunterauchDeutſchland,einen
Beſuchgemachtundſchondamalsüberalleineſympathiſche
Aufnahmegefunden. E

r

iſ
t

ein aufgeklärter,gebildeter
Mann,derwährendſeinernahezuvierzigjährigenRegierung

in ſeinemReicheeineReihederwichtigſtenReformeneingeführthatund ſoweit e
s
in einemechtorientaliſchenStaatüberhauptmöglichiſt, ſeinVolkaufeinenmodernenBildungs

grad zu hebenbeſtrebtiſt. Er iſ
t

einwarmerFreundder
Europäer,beſondersderDänenundderDeutſchen,deren e

r

einegrößereAnzahl in ſeinenDienſtenhat. Die Unter
nehmungenderEuropäerfördert e

r

nachKräftenundhat
dadurchſeinemLande zu einemanſehnlichenwirtſchaftlichen
Aufſchwungverholfen.Das KönigreichSiam iſ

t

trotzder
beträchtlichenGebietsverluſte,die e

s
dankderNachbarſchaft

FrankreichsundEnglands im LaufederletztenJahrzehnte
erfahrenhat,nochimmer a

n

Flächeninhaltgrößeralsdas
DeutſcheReich,hatabernuretwa 6 MillionenEinwohner

GeheimerRat J. Frey
DerSeniorderpreußiſchenGymnaſialdirektoren,Geheimer
RegierungsratDr.Joſ. Frey in Münſter(Weſtfalen),beging
am15.Mai 1907ſeinfünfzigjährigesDienſtjubiläum.Ge
boren zu Barmenim KreiſeJülich (BezirkAachen)am
27.Oktober1834,begannFreyſeinelehramtlicheÄ“ im(1

DerKönigvonSiam(X) in Mentone

1857

Jahre noch
wurde e

r

nachDeutſch-Kronein Weſtpreußenberufen,1860kam e
r

nachCulm,wo e
r

1864Oberlehrerwurde,undſchonzweiJahreſpäter
erhielt e

r

dasDirektoratdesGymnaſiumszu Roeſſel in Oſtpreußen,dasbisdahinProgymnaſiumgeweſenwarundunter
FreysLeitungeinenderartigenAufſchwungnahm,daßals
baldeinNeubaunotwendigwurde.Am 1

. April 1883über
nahmFreydieLeitungdesPauliniſchenGymnaſiumszu Münſter,undauchdieſe
altangeſeheneAn
ſtaltwußtederener
giſcheundumſichtige
Direktorauf hoher
Stufe zu erhalten.
SeinenBemühungen

iſ
t
in erſterLinieder

Neubaudesdortigen
Gymnaſiumszu ver
danken.DerJubilar

iſ
t

wiederholtdurch
Ordens-undTitel
verleihungenaus
gezeichnetworden;

in der literariſchen
WelthatſeinName
einengutenKlang,
und in der Stadt
MünſtergenießtGe
heimerRatFreyall
ſeitigeAchtungund
Verehrung,die bei
derFeieram15.Mai

zu ſchönemundherz
lichemAusdruckkam. GeheimerRat J. Frey

Phot.W.Müller,Bozen
DerLaurinsbrunnenaufderWaſſermauerpromenadein Bozen
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Die Obſtbauausſtellungin
Werder

n demidylliſchenHavelſtädtchen
Werder,dasdurchſeinenObſt
bauweitbekanntundzurZeitder
BaumblütedasbeliebteſteZieldes
BerlinerAusflugsverkehrsiſt,fand
kürzlicheineallgemeineAusſtellung
für ObſtbauundObſtverwertung
ſtatt,dieam25.April in Gegen- - -
wartdesOberpräſidentenvonBran
denburg,vonTrottzuSolz,eröff- - -
netwurde.Die Ausſtellunggab
einüberausanſchaulichesundim
ponierendesBild vonderhervor
ragendenBedeutungdesWerder
ſchenObſtbaus.Die Bodenfläche
derObſtanlagenvonWerderund
Umgegendbeträgtetwa5000Hektar
und ſtelltdas größtezuſammen
hängendeObſtgeländein derWelt
dar. Die Obſtzüchtergenoſſenſchaft
inWerderbefördertaufdemWaſſer
wegejährlich400.000bis 700.000
Tienenmit 4 KilogrammInhalt
und15000bis25000Himbeertienen
undKiepenmit20KilogrammIn
halt,nachGewichtzuſammen2 bis
3 MillionenKilogramm.EineZu
nahmedesTransportszuWaſſer

-

Tjºjº
DieObſtbauausſtellungin WerderzurZeitderBaumblüte

findetſeit zwanzigJahren nicht
ſtatt. DagegenhatſichdieMenge
desperBahntransportiertenObſtes
ſeitdemJahre1888von2326675
Kilogrammaufüber6 Millionen
Kilogrammgeſteigert.Gleichwie
die Obſtzüchtergenoſſenſchaftden
TransportzuWaſſerbeſorgt,hat
ſicheinezweiteGeſellſchaftinWer
dergebildet,diedasObſtderMit
gliedergemeinſchaftlichnachder
Zentralmarkthallebefördert.Nur
der kleinereTeil der gewaltigen
ObſtmengegehtnachBerlin,der
größereTeil wird nachdem
nördlichenDeutſchlandund nach
demAuslandeverſandt.DieHafen
ſtädteſindam ſtärkſtenbeteiligt;
nach Hamburgverlaſſentäg
lichganzeObſtzügedenBahnhof
Werder,vondortgehendieKirſchen
hauptſächlichweiternachEngland.
StettinvermitteltdenVerkehrnach
SkandinavienundDänemark,über
DanzigundEydtkuhnengehtviel
ObſtnachRußland.In Werderwer
denjährlich50000ZentnerFrüchte
verarbeitet.ObenanſtehendieHim
beerenmit15.000undKirſchenmit
10000Zentnern.20000Zentner
ZuckerwerdenjährlichbeiderFabri
kationverbraucht.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAntonPiperinStuttgart– InOeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohrinWienI– DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-AnſtaltinStuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-AnſtaltinStuttgart– ohnePerſonenangabe– zurichten
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CACAO
MlLCH
CH001)

-- --S5-SF
die Wahrheit betrschützblätter.

Damen,welcheSchutzfür ihre
| BlusenundTaillenwünschen,wissen,
dasszuverlässigeSchutzblätterdieBezeichnungtragen:madeinU.S.A.
GummiundGummiist oft ein
grosserUnterschiedinQualität,aber
die amerikanischenSchutzblätter
(madeinU.S.A.)könneninfol-edes
trockenenKlimas,welchesamFabri
kationsorteherrscht,ganzerheblich
besserhergestelltwerdenalsanirgend
einemanderenOrtederWelt.DaherkannauchderunterzeichneteFabrikant
bereitwilligstbeijedemPaaregarantieren,jedenSchadenzuersetzen,der
durchUnvollkommenheitseinerBlätter
anderBluseoderTailleentstehenkönnte,

Kleinert's Schutzblätter
habendenselbenRangin BezugaufQualitätwie

Kleinert's H00 kon=Strumpfhalter,
Dieguten,einschlägigenGeschäfteinganzDeutschlandführenspezielldas

Ä Kleinert's “Feather-weight" ..

-- - -

blatt
ausreinemwasserdichtemPara-Gummimitfeinem,weissemLeinwandUeber
zug,durchauswaschbar,ohnedassihreFaçondadurchimgeringstenleidet.VerlangenSiebeiIhremLieferantenKleinert's Büchlein„Waseine
- DameüberSchutzblätterwissenmuss“,eswirdunentgeltlichgegeben.
Wonichterhältlich,weisenwirgernaufAnfragemitfrankierterRückantwortnach,werzunächstIhremPlatzediesesSchutzblattführt.

J. B.Kleinert RubberCo. W
o
n

New-YorkHamburg,36, Bleichenho,Dept.l.--

-

--Sº

d
ie bevorzugten Marken

in dieser Branche.

''

S> EHOem Weidlich,
ZSZ.

PC" Man verlangejedochausdrücklichdasechte 3Dr- HOMMEL"

Schwächliche in der Entwicklungoderbeim LernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

DR: H0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt.

s** Haematogen undlassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden. ---

Sanatorium Dr.Preiss (ÄSeit21Jahrenin

BadElgersburg im Thür.Walde
FüralleArtennervöserLeiden.

HarzerKäsefahrikRusso & 0
.

zu Wernigerode(Harz)gegründet1883
Postprobekisteenth.90Stückechte
Harzkäsefür3.60Mk.frankogegenNachnahme.

Dr.

Oetker's
Vanille

Pudding-Pulver
gibt sehrnahrhaftewohl
schmeckendeMilchspeisen.

1 Stück10Pf. 3 Stück25Pf.

Mädler's
elegante
von kaffeebraunemRindleder,
mitsolidemBügel,Innenfutter
unddauerhaftenSchloss,

Nr.1350A
.

33cmBügell.M.7.50
„ 1350B
.
3
6
„ „ 9,50
„ 1350C
.

39 - „ 11.50

„ 1350D
.
4
2
„ „ 13.50

„ 1350E
.
4
5
„ „ „ 15.50

Desgleichenin feinerenAusführungen.

Mädier's F
patentiertin allenKulturstaaten,übertreffenallesbisherDagewesenean:
Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit.

581.
jjjj

M 6
5
–Nr.

„ 582. 7
6
„ 4
7
„ -

„ 583. 8
6
„ 49 „ 40 „

„ 584. 9
6
„ 5
1
„ 43 „

„ 585.106„ 54 „ 47 „

„ 586.116„ 5
8 50

Nr -- - „ - 135.- - 5581–583,591u
.

592sindmit je 1 Einsatz,596--
Moderne -
Bügel-Koffer
vonfestgewalzter
Pappe(Faserstoff).
Leicht,solid u

.

dauerhaft.“

– MitHavanna-Segeltuch
bezogenundRindleder
einfassung.

Reise-Tasch

LängeBreite:Höhe:Preis:
Nr.691. 6

6

cm43cm33cn M.35.–

„ 6:2. 7
6
„ 4
7
- 3
8
„ „ 40 –

693. 8
6
- 4
9
-

F
Morº e",
erkäſsle:„LePºs: Berli

45.–

DereinzigeKofferauspatentiert.Rohrfachsplatte,welch.DamenhüteaufReisenvorDruckschützt.Mit
Schubriegelschloss,1 Einsatzu

.

ohneodermit6 ge
setzl.geschützt.Huthaltern.DerKofferzeichnetsich
besond,durchLeichtigk,Eleganzu

.

Haltbarkeitaus.Nr.

Nr. 1angbreithochPreis
971-40cm30cm30cm. M 12,75ohneHalt.
973. 5

0
„ 3
4
„ 3
9
„ „ 14.75 „ „

974. 5
5
„ 34 „ 4
2
„ „ 15.75-

978. 5
0
„ 34 „ 3
9
„ „ 22.25mit 6 „

979. 5
5
- 3
4
- 4
2
„ „ 23.25„ 6 „

969. 6
0
„ 40 - 5
0
- „ 33.- - 6 „

Hutkofferf.mehr...Herrenhütev,M 32,–an.

Leipzig-Lindenau

en /
Nr.591.66cm43cm43cmM. 75.–

7
6
- 4
7
- 4
7
„ „ 85.–

8
6
„ 5
1
„ 5
1 „ 100.–

96 56 „ 56 „ 120.–

Nr.694.

„ 696.116„ 58 „ 50 „ „ 75.–40 - -"Nr.691,692,693sindmit e1 Schlossund 1 Einsatz,dieübrigenmit je

FR- 2 Schlössernund2 Einsätzen.

Mädler's Patent-Damenhutkoffer

40cm30en30cmM.27.-ohneHalt.

5
0
- 34 „ 39 „ „ 40.50mit6

55 „ 3
4
„ 42 „ „ 45.50„ 6 -

6
0
„ 40 „ 50 „ „ 62.50„ 6

Wieht T
u

Verwechseln
mitRohrplattenoder
Rohrgeflecht-Koffern.

D
.

R.-P. N
r.

85676

50%

GßWichts-Ersparnis
Länge:Breite:Höhe: Preis:

96,116 60
-

- -
106„ 58 „ 60 „

-3
,

dieübrigen
W
.
G
.

Länge:Breite:Höhe:Preis:
96cm51cm43cmM.55.–

695,106„ 54 „ 47 „ „ 65.–

D.R.-P.Nr.85676.

langbreithochPreis

Desgl.in einfachererAusführung
mitHavanna-Segeltuch-Bezug.

IllustriertePreislistegratisundfranko.TSC11, Ham
Petersstr.8

. Leipzigerstr.101/102.Neuerwall84.
Frankfurta.TT.
Kaiserstrasse29.

burg,
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DieBuchſtabenſindderartin
nebenſtehendeFigureinzutragen,
daßdieentſprechendenſenkrechten
undwagerechtenReihenjedesmal
gleichlauten.DieReihennennen:
1 Stadtin Rußland.
2.BeliebteOper,
3.Römiſcher

Bioer g.L.

J

Wechselrätsel
Mit b in derMittedemKaufmannbekannt,
Mit f einſichererPlatzamLand,
Mit g eineStadt,in der'svielraucht,
Mit kzumancherleiZweckengebraucht.
Mit moftwendetderFiſcheresan,
Mitſ imFeldman ſi

e

ſehenkann. F. M.-S.

Rätselscherz
In einenHandelHinz zu ziehn,

Wemkannmantraun!elangdemKunz. -
inzhatteihmdasWortgeliehn;
arüberhatihnKunzgehaun.
üngſtſetzt e

r

ihmeinTierhinein,
Undwollt'darüberziehndasFell.
Undhat'sdahinter,
Hinzkannt'ihnnun,entwichihmſchnell.

Abernein!

Homonym

Man fertigtmichausHolzundEiſen,
Aus Silber,Stein,Blei,GoldundStahl.
Im weitenWeltallmußichkreiſen
In unermeßlichgroßerZahl.
DenjähenTodbracht' ic

h

ſchonvielen
GeſchöpfenausderNähundFern',
UnddennochnehmenmichzumSpielen
DieAltenunddieJungengern.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite844:
Des Gitterrätſels: Des Homonyms:Angezogen.

Des Logogriphs: Marder.
Des Rätſels: Nobel.
RichtigeLöſungenſandtenein:
RoſaMaurhoferin Zürich;„Freya“

in Halberſtadt(4); „MarſchallVor
wärts“ in Heiligenſtadt(3);Medikus

in Leipzig(2);EugenieF. in Luxem
Ä (4);„Hoppdiquar“in Leipzig(5);„Teichfräulein“in Briesnitz(5);Liſa

in Zürich(5);JohnSchottinSt.Louis,
Nordamerika(6), R. Weichelt in

Köln(5);Joh. P
. Stoppel in Hammburg(4);A. C
.

Clauſſenin Möllen
beckbeiGrabow(4);FritzGuggenbergerin Mediaſch,Siebenbürgen(3);
Julius Czvetkovitsin Budapeſt(3);
A.Bittrolff in Stuttgart(5);„Sonnen
blume“ in Heilbronn(3); „Don
Carlos“ in Hannover(2);„Fröhlich
Pfalz“ in Kaiſerslautern(4);„Hucke
bein“ in Eiſenach(3).

H

Dr. F. B.

Grosser Exportartikel.

Eine Übun
auf dem

Bietetgesundheitlichvo11ständigen.Er
aufdemPferde.

"Welotrºa
BereitsTausendeimGebrauch.

Welotrah,Reitapparatim Hause fü
r

DamenundHerren.

Bereits Tausendeim Gebrauch.

satz fürdasReiten

geworfen,wasbishernochmitkeinemakti

Der besteHausgymnastik-Apparatder Welt!
Spezial-Apparat für natürliche Entfettung.

DurchleichtesTretenderPedale,ohnejedenKraftaufwand,
wirdderKörperaufdemVelotrabwiebeimReiten in dieHöhe

war.– ProspektemitärztlichemGutachtengratis.venApparatmöglich

Spezialapparat

bewahrtwird.– 8.

Wichtig für Exporteure.

Weiherühmt
alsderfeinsteKaffeezusatzistWeber'sCarlsbader
Kaffeegewürz,dieKroneallerKaffeeverbesserungs
mittel. Nur einzig echt von Otto E

. Weber,
Radebeul-Dresden.Zu haben in Kolonialwaren
undKaffeegeschäften,Drogen-und Delikatessen
handlungen.

%2ZFSÄ.
ZWILZ

-

FTSNTI-

Illetºn

fü
r

Zimmergymnastik --- ensoldt
atogendeyorzüge:NatürlicheWiedergabed

e
s "Ä** =\- Ä ÄRudernsimBoote.– 2. FeineRegulierbarkeitder 1dorf ö
r

Ä
d

fStr.88 FFF FÄLeistung.– 3. ElastischnachgebenderWiderstand, Düsseldorf,Gra OITSTT.88, MonoclesgleichdemelastischenDruckdesWassersaufdas London,61NewCavendishstreet FÄ_ sow.Pariser
Ruder.– 4. VölliggeräuschlosesArbeiten.– 5. Kein Vereter, ,

#

Gläser
EinklemmenvonKleidungsstücken.– 6. KeinZu-ÄÄ -- höchster
rückschnellenderZugvorrichtung.– 7. Geringstes EO

j Äj" ET- ÄRaumbedürfnis,daderApparataufrechtstehendauf
EinzigergeeigneterTraining

ApparatfürdenRudersport.Preislistegratis.

Vertreterim In- und Huslandeverlangt.

Sanitas, Berlin 30

wirkt wie ein
Spazierritt

VorAnschaffungeinesphotograph.Apparatesbittenwir im eigenenInteresse,unsernreichill.Camerakatalog218C kostenfreizu verlangen.Wirlieferndieneuesten
ModelleallermodernenTypen

z. B
. Rocktaschen-,Rundblick-,

piegelreflex-Camerasusw.) zubilligstenPreisengegenbequeme

UntergleichgünstigenBedingung.offerierenwirfürSport,Theater,
Jagd,Reise,Marine,MilitärdieamtlichempfohlenenFabrikundMuster-Ausstellung:

FabrikfürÄundmedizinischeApparate.
(VieleneuepatentierteModelle.)

Preisliste218C gratisundfrei

Bial & Freund
Breslau II u

,

Wien)Ä- FS Müh-und Kräftigungsmittel

25AufſehmeneinerLadung
Briefmarkengrösse

die cka

Säuglinge,Kinder,Krankeu.Genesende.F.ORO,
S> GOLDKORNist fertig zum Gebrauch(inMehlform)undbesitztleichtesteVerdaulichkeitbeihöchstemNährwert,
MitverdünnterKuhmilchbesteNahrungauchfürmagenkrankeSäuglinge.

Preis per Flasche M-1.50
Erhältlichin Apotheken,Drogerienetc.oderdirektdurch
Pfister, Mayr & Co-, München

UnreineneintHautpickel,Mitesser,

- Gesichtsröte,Sommersprossenu.sonstige
lästigeSchönheitsfeh
ler beseitigtunbedingtschnellundsicherüber
Nacht„CremeNoa“.franco.
ProbedoseMk.1.20franco.
DoseMk.2.20

MüXM0ll,Hoflieferant....::
Berlin N.,27 b Elsasserstr.5

.

-Erfolgattestiert!Rat- F - AHKº. ALFESDEW-W -Sgeber:„DieGeheimnisse Wirklicher Ersatzfür diebisherigenechtenEgypter!

" derSchönheit“gratis.

*S**
-

T

E (Aber jetzt...
zku(gareten-Fabrik C - SSC".

ſ Ä.FMCWE 1865.

S FE

verlangenSie die Erzeugnissederalrenommierten

SEAS ºf ARS-Chic-fines N927-Elly

Unger,Gummiwarenfabrik
BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

E E

-Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.KatalogIT-“Ä u

.

Prof.grat.u.fr

GUSTAV CORDS
BERLIN W. 8 CÖLN a. Rhein
Leipzigerstrasse3

6

HoheStrasse51
gegr. 1874

NichtdurchinnerlicheMittehäufigmehrschadenalsnützen,sollte

Korpulenz

zu beseitigenversuchtwerden,auchnichtdann,wenneineprahlerischeReklame
solcheanpreist,sonderndurchdas in vielen

bewirtetausendenFällen
„Amiral“.

glänzend

warmempfohlen.
schaftl.Broschüre
Caussegegen20Pfg. in Markenvon
Hoock& Co.,Hamburg,Hopfensack98.
WB-TTäglichneueAnerkennungen.TS

EinzigesinsserlichesMittel
ohneDiät,absolutunschädlich,vonAerztenVerlangenSiewissen

(6.AuflageProf.En

die
Spezial-Geschäft fü

r

Damenklebstoff

Seide a Wolle a Baumwolle

2 Saison-Kataloge. Spezial-Katalogefür Seideund Spitzen.

Grosse Versandabteilung.
Kataloge, Muster und Aufträge über 1

0

Mk. postfrei.

Verlangen Sie meine Schnittmuster.



Ereher.

Der Kaiſer auf einem Spazierritt in den Tiergarten

Nach einerphotographiſchenAufnahme von Dannenberg& Co., Berlin

1907(Bd.98)
109
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Krchitektur und Kunſtgewerbe

J einemgewiſſenRhythmus,deſſeninnereGeſetzeſichvorläufignochunſrerKenntnisentziehen,ſchlingtſichderReigen
derſchönenKünſtedurchdasLebendeseinzelnen,derGenerationen
undderVölker.EinereichtimewigenWechſelderandernden
Kranz,undindem ſi

e

ſichſelbſt,gleichſamumauszuruhen,dem
Intereſſeentzieht,ebnet ſi

e

derSchweſterdenWeg.So haben
wir in derkleinenÄ einesMenſchenlebensgeſehen,wiediePoeſievonderMuſikunddieMuſikwiederumvonderbil
dendenKunſtabgelöſtwurde.Augenblicklichſtehtdieernſteſte,
ſchwerſtederbildendenKünſte,dieArchitektur,imBrennpunkt
deröffentlichenAufmerkſamkeit.Wie weitſozialeVerhältniſſe
dieſenTurnusbeſtimmenoderbegünſtigen,kannhiernichtunter
ſuchtwerden.Es genügtdieTatſachefeſtzuſtellen,undderbeſte
Beweisfür ſi

e
iſ
t

das rapideAnſchwellenderLiteraturauf
dieſemGebiete.Vertieftemanſich in früherenJahren in ein
WerküberArchitektur,ſo verließmandamitzugleichdenBoden
derGegenwartundverlorſich in derphantaſtiſchenWildnisder
hiſtoriſchenStile. Es iſ

t

einunſtreitigesVerdienſtunſrerZeit,
dieArchitekturwieder a

n

dasLichtderGegenwartzurückgeführt

zu haben,darumhabenauchArchitekturwerkeheuteeinenGegenwartswert,ihrStudium iſ
t

keineSpezialitätmehr,ſondernge
hörtnotwendigzurGeiſteskulturunſrerZeit. Mir liegenzwei
Publikationenvor, dieſichmitdenErzeugniſſendermodernen
Baukunſtbefaſſen,undzwarbehandelnbeide,eingutStückder

Entwicklungvorausnehmend,ausſchließlichdasEinfamilienhaus
oderdasEinzelwohnhausreſpektivedasLandhaus.Bei beidenliegtdasSchwergewichtnaturgemäßin derIlluſtration,aber
namhafteSchriftſtellerundbewährteFachleutehabenhierwie
dorteinegutgeſchriebeneEinleitungbeigeſteuert.„DasEinzel
wohnhausderNeuzeit“,herausgegebenvonErichHaenel
undHeinrichTſcharmann(Leipzig, J. J. Weber), iſt als einpraktiſchesHausbuchgedacht,als eineArt vonRatgeber in

architektoniſchenFragenfür ſolche,diebauenwollen.Es ent
hälteinegroßeAnzahlvonAbbildungen,diemeiſtensdeutſche
Neubautenzeigen;dasAusland iſ

t

imganzennurſchwachver
treten.NurwenigeBeiſpielederengliſchenLandhäuſerdeutendaraufhin,woeigentlichunſremodernenArchitektenihreAnregungenhergeholthaben.JederIlluſtration – dasmachtdasBuchprak
tiſchungemeinwertvoll – iſt nichtnur dergenaueGrundrißbeigegeben,ſondernaucheinekurze,aberdeutlicheErklärung,
welcheBedingungenörtlicherNaturundwelcheForderungendes
Bauherrn zu derkonkretenFormulierungdesarchitektoniſchen
Gedankensgeführthaben,undlastnotleasteinegenaueAngabe
derKoſten.Die äſthetiſcheEinleitunghat ErichHaenelge
ſchrieben.NacheinemkurzenUeberblicküberdiehiſtoriſchenStile
formulierte

r

dieTendenzenderArchitekturdesmodernenWohn
hauſesfolgendermaßen:„DieFrageſollnichtſein:wieſolldas
HausſichdemVorbeigehendenpräſentieren– ſondern:wiekann
ſein Eigentümeram zweckmäßigſtenundbehaglichſtendarin
wohnen?“„EhrlichimMaterial,ehrlichin derEinhaltungdesZweckgedankens,ehrlichin derkünſtleriſchenGeſinnung“– das iſt

nachHaeneldasMottodermodernenArchitektur.TſcharmanngibteineFüllepraktiſcherRatſchläge,e
r legtdasGerippeeines

modernenHauſesbloß,zeigtdasNetzvonLeitungenundRöhren,
ohnedieeineWirtſchaftvonheutekaummehrgedachtwerden
kann.Es liegt in derNaturderSache,daßnichtalledurchdieAbbildungherangezogenenBeiſpielevölligden in denbeiden
EinleitungenaufgeſtelltenForderungengenügen.Siewollen ja

aberauchnichtblindnachgeahmtſein, ſondernnur als An
regungenwirkenfürſelbſtändigesDenkenundSchaffen,mitdemjeder
BauherrdemArchitektenaufhalbemWegeentgegenkommenmuß.
ſollandersdasWerkgelingen.– DasandreWerkführtdenTitel
„LandhausundGarten“(München,VerlagsanſtaltF. Bruck
mannA.-G.). Einer unſrerbekannteſtenArchitektenundeiner
derÄ VorkämpferfürdieengliſcheHausbaukunſt,HermannMutheſius, hatdieEinleitunggeſchrieben,in der e

r

ſeineausfrüherenPublikationenja hinreichendbekanntenIdeen
nocheinmalgeſchmackvollvariiert.Bemerkenswertſindnament
lichſeineheftigenAusfällegegendieBaupolizeiundihremanch
malvölligwiderſinnigenAnordnungen.DasIlluſtrationsmaterial,
welchesdasBuchenthält, iſ

t ungemeinreich.Wir habeneine
UeberſichtüberbeinaheallebemerkenswertenHausbauten,die in

denletztenJahren in denLändern,die ſich a
n

derBewegungüberhauptbeteiligen– FrankreichſcheidetzumBeiſpielfaſtganzaus–, entſtandenſind. Da dieEinteilungnachden
einzelnenLändernvorgenommeniſt, ſo bietetſich zu VergleichungenStoffgenug.Deutſchlandiſ

t

amreichſtenvertreten,
und man gewinntüberhauptden Eindruck,als o

b

das

einemStückZuckerund Ä bestenGerstenmalzes). - Nº.2 - - - - - ohneZusatz in vacuoeingeN

II "/ 5

Tropen „Nieales dampft:wohlschmeckend,nahr
Tº Lar / Pfeffermünzgeiſt“pro haft,haltbar,bequemanwend"'/7 \\/// Glas das leckerſteund bar, leichtverauche

// T
º

A erfriſchendſteGetränk
blutbildende Nahrung- f

% / I W / - für Genesende,Frauen,Kinder.Ad- Mºs
gibt, das man ſi

ch BeliebtesHilfsmittelbei
YTÄT K.-º. “- S denkenkann.Original- Husten und Heiserkeit.–WZa / % flaſchen in Parfüme. GabelöffelWesene Belieben,
SV SZ-

Q - - auch in Milch, Kakaousw.> & W 2 rien, Drogerien und Gläser zu jó50090, 160
ÄÄÄ

NIo gehen wir

am Sonntag

hin?
Natürlichzur ſchattigen
Waldquelle,derenkri
ſtallhellesWaſſer, mit

Apotheken zu Mk. 1.25,

1.80und3.30erhältlich.

echtes

TTFruktpulver,

und 3.– in Apothekenund
Drogerienoderab Fabrik

J. Paul Liebe, Dresden.
Höhen
Luftkurort ANDEE 1000

PensionvonFr.8.–an.
Illustr.Prospekt.

Schweiz
Kt.Graubünden

Hotel Fravi m
it

Mineral u
m Mºha

DurchUmbauvergrössertundvollständigneueingerichtet.– Lift.Elektr.Licht.Zentralheizung.Etagen-Bäder.– SchattigeSpielplätze(LawnTennis)inWaldpark-Anlagen.– DurchViamala-Schlucht1 StundevonStationThusis.
HerrlicherFrühjahrs-Aufenthaltbeireduz.Preisen.–Besitzer:FamilieFravi

- - üppiger
CH0NEBUSTEÄwirdin1 MONATentwickelt,gefestigunuwiederhergestellt,ohneArzneiundin jedemAlterdurchdieberühmte
LAT D'APY (K0NZENTRIRTE- AT IKRAEUTERMILCH)FÄEinfachesEinreibengenügt.Üner- ---reiches,harmlosesProdukt.25OOOAttestebestätigendieguteu

.

schnelleWirkung1 Facongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreterPost
versandfko.gegenVorauszahlungvon M

:

4,50

# Postanw.oderM:5 i
n Briefmk.oderNachn.riefporto2
0

Pf.Karten1
0

PfNurbei:Chemiker

< > <
>

Z-- >--- * = =

Hamburg Amerika linie, Ä. Hamburg,/F.DoP -

====-- E----
ehntägige Erholungsfahrten

in die
NordiſcheAlpenwelt

mitdemeigensfürdieſenZweckerbauten -

neuenDoppelſchraubendampferZ„Meteor“

a
b Hamburg,18.Juni, 3
. Juli, 18.Juli,

3
. Auguſt,18.Auguſt..

Beſuchtwerden:Odde,Bergen(Uberland
reiſeviaBoſſevangenundStalheimnachGudvangen),Gudvangen,Balholmen,Molde,
Naes,Drontheim,Merok,Helleſylt,Oie,Loen.
HerrlicheFahrtdurchdiemaleriſchenFjorde
mitſtetswechſelndemPanorama.Fahrpreiſe,jenachLagedesSchiffsplatzes,von

ark
anaufwärts. -
DieReiſekoſten,im DurchſchnittproTagberechnet,ſindkaumhöheralsdietäglichen
Aufenthaltskoſtenin einemerſtklaſſigenHotel
einesbeſuchterenKurortes.EinHotelliefert
abernurWohnungundMahlzeiten,während
aufdem„Meteor“nebendieſenbeidenauch
nochdieBeförderunggebotenwird.
NäheresenthaltendieProſpekte.

D. LUPER.RUEBOURSAULT,32-PARIS

KANDERSTEG -

ManverlangeProspekte.

Berneroberland
1170 m ü.M.

ReizenderSommer-AufenthaltaufebenemHochplateauinmittengrossartigerGebirgs-undGletscher-Szenerien.- I. -Grand Höte Kandersteg mocÄton.

Eisenbahnstation:

Frutigen"W"

Loosli & Brügger, Propr.

T. Städtisches Eisen-Moor-BadT
BahnstationSchmiedeberg Postbez,Halle.
Preisgekrönt:Sächs.-Thür.Industrie-u

.

Gewerbe-Ausst:VorzügI.ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u.Frauen
krankheiten. GesundeWaldgegendSaison:1 MaibisEndeSeptbr.Prosp.u

.

Ausk.d
.
d
.

Städt.Bade-Verwalt.u
.

BadearztDr.med.ScInütz.

undgrossartigerGebirgswelt.gänge.Bergtouren.Tennis-Spielplätze.

Hydro-undElektrotherapie.

Gedeckte
haus

Wandelgänge.
Konzerte.

Prachtvolles

- richshaller,

undvieleandere,

Brausesalze:
(nurin Apothekenerhältlich)brs.KarlsbaderSalz,frischungssalz,Fruchtsalzu.s,w.

katarrhalischer
sowiezurPflegederAugen.PreisM.1.50.

Alkalicitrat(fürDiabetiker),Bromsalz,Brom-Eisensalz,Chinin-Eisencitrat,Eisensalze,Jodsalze,Lithiumsalze,
Magnesiumcitrat,

- (mitkstl.EmserSalz)zurHeilungundVerhütungäussererAugenbäder undentzündlicherÄ
Brunnen- und Badekuren zu Hause
Dr"- Ernst Sandow's

Künstl. Mineralwassersalze . Biliner,Emser,Fachinger,Fried- - Homburger,Karlsºr Kissinger,Marienbader,Neuenahrer,Oener,Offenbacher,Rubinat,Salzbrunner,Salzschlirfer,Sodener,Vichy,Vittel,Wiesbadener,

kohlens.Kohlensäure-Bäder,
Wildunger

1 VollbadimEinzelkistchen1 Mark
Selters-Er- desgl.

1 SchutzeinlagefürdieBadewanne:ausHos
auswasserdichtemPapier(nurfürkürzeren

fi
n

Eldorado für Ruhe- und
Erholungsbedürftige. - -

SchönsterKur-undSommeraufenthaltinmittenausgedehnterWälder
PrachtvolleWaldwegeundSpazier

- imCaumasee16–180R
,

Badeanstalt.70CaSeebäder binen.Rudersport.Bes.Etablissementfür
Einzig in seinerArtdastehend.KurortmitreinemWillensystem.

neuerbautes

HOtels der A.-G. Waldhaus Flims:
Kurhaus330 B

.

HotelSegnes 7
5
B
.

Posthotel 4
5
B
.

Für Kinderbesondersgeeignet:

GRAUBÜNDEN (SCHWEIZ)
StationReichenauod.Ilanz 2 Std.Wagenfahrt.

Stahl-,
bäderu

.
s. w. in festerForm,

daseinfachsteundbilligsteVerfahren.
Starke,gleichmässigeundlangeandauerndeKohlensäure-Entwicklung,dieganznachWunschaufbestimmteStellenkonzentriertwerdenkann.

1
0

Stück in „loser“PackungM
.

9,60unfrankiertabHamburg20 M.18,90
italtuchM.2.50,
ebrauch)60Pfg.

Kohlensäure- Bäder " Ameisensäure (flüssig!)M. 1.30ausschl.FrachtundKiste,

D
a

NachahmungenmeinerSalzeim Handelvorkommen,welcheo
ft
in unglaublicherWeisevonderAnalysederQuellenabweichen,so verlangemanstetsDr.SAND0W'sSALZE.–Prospektefrei.

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg

IIIustr.Briefmarken-JournAI
Verbreitetsteu

. einzigeBriefm.-Ztg-derWelt,diein jederNummerwertvolleGratisbeigabengiebtundmonatl.2malerscheint.Halbjährl.(12Hefte)1.50MProbe-No.1
5

Pf.(2oH.)francovon
GebrüderSeºul-Lepzig

PrämierterbrefIlcherUnterricht
Buchführung
Briefschreiben,Kontorarbeit
Englische u-französischeHandels-Korrespondenz.
Prospektegratis

ErstesdeutschesHandelslehrinstitut
Otto Siede-Danzig.Gesellschafts

1150m
l

- TA

ü
.

Meer beste
Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,Schwarzetc.Mk300ºdeſk10JF SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

-

Werlangen S
ie

neue Preisliste

V O IT

Gummi

kohlens.Schwefel

Special- Haus
Burgtorff & Kirchner
Düsseldorf Königsallee
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künſtleriſcheLebenzurzeitdortamÄ pulſiert.Leiderſind
die Reſultateder aufgewandten
Mühenichtimmerentſprechend.
Von allenArchitektenkannan
ſcheinendderdeutſchedenWegzur
Naturamſchwerſtenzurückfinden.
jerall ſtoßenwirnochaufmanch
mal ganzunangebrachteHervor
kehrungderIndividualitätunddie
Tendenz,in erſterLinieintereſſant
Ändoriginellzuerſcheinen.Meſſel

iſ
t

nur ſchwachvertretender ſ
o

plötzlichberühmtgewordenBruno
PaulfälltalsArchitektvollkommenab, dagegenerſcheinenweniger
jekannteKünſtler,namentlichPaul
Korff-Laage,MaxKühne,Dresden,
undandre in ſehrvorteilhaftem
Lichte.Eine großeAnzahlgut
ausgewählterInterieurskommt e

r

gänzendhinzu,währendderGarten,
deſſenDarſtellungder Titel des
Buchesebenfallsverheißt,etwas
ſtiefmütterlichbehandeltwordeniſt.
Währenddas Buchvon Haenel
undTſcharmanneinenäſthetiſch
praktiſchenZweckverfolgt,wen

d
e
t

ſichdasvonMutheſiusmehr

a
n

denKunſtfreund,der ſehen,
jergleichenund beimVergleiche
lernenundgenießenwill.

Ä i

VonderGrundſteinlegungdeszweitenGebäudesderKlarſchenBlindenanſtaltin Prag:KaiſerFranzJoſeph
beſichtigtdievomBauleiter,OberingenieurDr.Piskač,erklärtenBaupläne

Kaiſer FranzJoſeph in Prag-

K e
r

FranzJoſeph,derbekanntlich

- vorkurzemeinigeZeit in Pragver

- Ä. sº N Ä wohntedort u. a.Ä- - - - - - - - einlegungzu einemzweitenGebäude

> - derKlarſchenBlindenanſtaltbei,die
am23.April ſtattfand.Die An
ſtalt iſ

t

im Jahre1832vonPro
feſſorDr. Alois Klar begründet
wordenundhatvonKaiſerFranz
JoſephſchonvieleBeweiſeſeinesleb
haftenIntereſſesfür ihr Gedeihen
erhalten.BeiderGrundſteinlegung

zu demErweiterungsbauwurdeder
MonarchvondemEhrenpräſidenten
derAnſtalt,FürſtMax Egon z

u

Fürſtenberg,feierlichbegrüßt,und
nachdemder Kaiſerſich in das
prächtiggeſchmückteKaiſerzeltbe
gebenhatte,hieltderFürſt eine
längereAnſprache,in der e

r

einen
RückblickaufdieGeſchichtederAn
ſtaltwarf.DerKaiſergab in ſeiner
AntwortſeinerAnerkennungfür
dasſegensreicheWirkenderAnſtalt
Ausdruckund vollzogdanndie
üblichendreiSchlägeaufdenGrund
ſtein.Mit demChor„Fürunſern
Kaiſerbetenwir“, dendieZög
lingederAnſtaltergreifendvor
trugen,ſchloßdieFeier.

“--
BERH
Kt.Graubünden,Schweiz.1370mü.M., a

n

derAlbulabahn.

-- -
HBad Dürrheim Eeefseher SeºFÄrzÄG
HöchstgelegenesSolbadEuropas705 M

.
ü
.
d
.
M
.

Bahnstation– Prachtvolle
TannenwaldungenhervorragendeHeilerfolge.SaisonvonApril bis Ende
Oktober.– Auskunftu. Prosp.d. Gr.Salinenamt,denKurvereinu. d. Aerzte.

Engadin
(Schweiz)ST. MORITZ-BAD

Hötel du Lac 1.ÄRanges– Eröffnung - Juni
EinzigesHausaufderSonnenseitedesBadequartiers.DerDirector.E

.

Baebler

amVierwaldstätterseeWitznau * Ähn -

Hotel – Witzmauer Hof – Pension.
InmittenschönsterAnlagenamSee.Bestgeeignetfür längerenAufenthalt.
GeöffnetvonEndeMärzbisMitteOktober.Pensioninkl.ZimmervonFr,8.–an.
Illustr.ProspektaufVerlangen. Besitzer:F

. Michel-Amberger& Co.

Heilanstalt KennenburgbeiEsslingen(Württemberg)

für psychisch Kranke
weibl. Geschlechts.
ProspektefreidurchdieDirektion.

Besitzeru.leit.ArztHofratDr.Landerer.–Dr.Krauss,
–.

BroschüreKneippkur in Wörishofen zz Ä
WesenderKneippkurundKurverhältnissekostenfreidurchdenKurverein.

rössterLuftkurorti. d
.

WaldregiondRiesengebirges.See
höheb-900müb.MeerFrequenz

6
.

24600Pers.Wohnungenin

Aerzte,Apotheke,Sanatorien,
Schwimmbassin,Badeanst,elekt.Licht,Gaslicht.–Ausk.u.kostenl.Prospektversd.d

.
d
.

Geschäftsst.

d
.

Verkehrs-Ausschusses.

„ Caesar & Minka
Racehundezüchtereiund-Handlung
Zahna (Preussen).–
Edelste Racehunde
jedenGenres(Wach-,Renommier-,
Begleit-,Jagd- u
.

Damen-Hunde)vom
gr.UlmerDogg u
. Berghundbiszum
kleinstenSalon-Schosshündchen.
DergrossePreiskurant,enthalt.Abbildungenvon 5

0 Rassen,gratisundfranko,ebensoProspektüberErnährungdesHundes.
SrosseeigenepermanenteAusstellungam Bahnhof zahna.E=S
G0SSI

moderne Naturheilanstalt

D Wilhelmshöhe-casseFed.LINDTNER.o GossMANN,Direktor,Fr.Dr.med.JESCHKO(Sew PPT-
j
BesteklimatischeVerhältnisse,LichtLuftparks,Lufthütten-Kolonien,
Sonnenbäder,ElektrischeLichtbäder,Heissluft-,Dampf-,Wasserbäderetc.
VegetarischeundFleisch-Diät.

Liegehalle.
Wandelhalle(Wintergarten).–Lift.-

Prospektefrei.

ReichanBekanntdurchseineherrlicheLageundseineidyllischeRuhe.Angenehmster Sommerkurort. vielseitigenWaldwegen.In nächsterNähevonSt.MoritzundPontresina.
Bestgeeignete Uebergangsstation von und zum Engadin

GrandPrix Hoflief.Dipl.
Parisu.St.Louis.

LY
PN05

43Medaillen.

HARMONUM

BD MAUE

T äusserst–
Briefmarken - billig
Neuegr.Preisl.(76S.)gratis.
Carl Kreitz, Königswinter12.

Technikum
Mittweida
Direktor:ProfessorHolzt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.
SonderabteilungenfürIngenieure,
Technikeru

.

Werkmeister.
Elektrot.u

.

Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten,
36.Schulj.:3610Besucher.
Programmetc.kostenlos

v
,

Sekretariat,

Ehegatten
bestellendenneuenillustr. hygien.RatgebervonDr. Philantrop us.
Preis in künstler.Ausstattungnur50Pf.
(verschl.20Pf.Porto).Preislistegratis,

Medicin,Verlag,Wiesbaden E
.
8
.

-

Fºot Luf.
UEFE T

E

fº.

Zu je
n

inbesserenFarfümerie-Drogen
undFriseurgeschäften

Teppiche-3.75,6.–, 10.-,
stücke 20.–bis800MIk.
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst imtr.
Spezialhaus °Ä158BEEIN
KatalogÄ EmilLefèvre

Hotel Piz Aela & Post. Hotel Kurhaus, I. Ranges. Hotel Weiss Kreuz.
ManverlangeProspektderVereinigten Hotels Bergün durch

DerKurarzt:Dr.Ed.Schmidt-Florinett dieDirektionTob.Branger.

E. & T,Schneiders
Privat Hotel Viktoria

ED

Parkstrasse34. DD

i. Thür. VornehmstesHaus,herrl.Lage.

0herhofsſatel wünscher
ALZUNGEN (Thüringen)
S00lbad u

.

Inhalatorium. ÄÄbisEndeSeptember.
ProspekteundAuskünftekostenfrei.

Hotel Latemar, Karersee
Tirol, 1700 m ü
.

d. M.

I. R., a
n

derberühmtenDolomitenstrasseBozen–Karersee–Cortina,unmittelbaram
Walde,mitprachtvollenSpaziergängen.HerrlicheFernsichtaufGletscherundDoloBäder,Wagen,Telephonstationim Hause.Saison:

HausUeberbacher,Bes.

M0nfrºllYß Hütel EdenModernstesdeutsches
(Genfersee) Familienhöte, in aller
bester,ruhigsterLageamSee,nebendem
Kursaal. Garten. MässigePreise.

DaVOS-PIatZ Schweiz =

(Graubünden)

Pension und lotel Zuol. I. Ranges,

In freier,schönerLage,komfortabeleingerichtet,vondenbestenStändengelobtundempfohlen.Raumfür ca.100Gäste.Reunions-Säle.Billard,elektrBeleuchtungZentralheizung.EigeneBäder-Einrichtung.

Töchterpensionat
V. Pilat- Mö11er
Bad Kreuznach

Vorzügl.wissensch,häusl.,gesellsch.Ausb.Unterrichti. H
.

od.Anschlussan
Fortbildungsklassed

.

höh.TöchterschulemitKindergarten.Sprachend
.

ausl.
Lehrkräfte.Solbäderi. H. Garten.Tennisplatz.BesteRef d Elternfrüh.Pens,
besempf.d

.
H
.

Prälat v
. Weitbrecht,Stuttgart.Prosp.d
.

Vorst.

Kurhaus Melchthal
imMelchthal,Obwalden,3 Std. v

.

Luzern.894 m ü
.

M. Luftkurort.
Pensionspreis52–8 Fr. Prospekte,Elektr.Licht.Bäder.Telephon.

Besitzer Familie Egger,
zugl.Prop. v

.

Hotel Frutt a
. Melchsee,1919 m ü
.

M.

Schweiz

Zad Stachelberg “

miten

1
.

Junibis 1
. Oktober,

VorzüglicheKüche.

gratisu
.

franko

PrachtvolleLageimHochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–

Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Bäder,Inhalationen,
Massage,Hydrotherapie.

Kurarzt:Dr"-K-Züst- Direktion:Garner"

Sämtl.physik. Heilmethoden
- z WK

und die Kurmittel des Bades.

BMW-
ETS Diäthuren. Medico-mech.Institut.- Blutarmut,Stoff- NervöseErkrankun

Saº Ul
11.1"IU 0 erVÖSeErk1'IK1111
Magen-,Darm-, störungen,RheumatisLeber-,Herzkrank- mus,Knochen-undheiten, Gelenkleiden,
Frauenleiden. Lähmungen,Tabes.

W

wechselstörungen,gen,Bewegungs

Bad-Ewºº
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Bodenhachin BöhmenE

Schokolade-

ErweiterterKatalog1907 –Ä DazugehörigesIllustrations-Buchmit2000AbbildungenundfarbigerFliegentäfel„ 1.20(Ausland. 1.45)Angelgeräte
(NetzeallerArt). H. Stork, Residenzstrasse15,München J.

MIin C hen, Dr. med. Pfeuffers H im og10bin.
Gegen HBlunaruanun:In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

I icen, den10.Juli 1884
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.PfeufferbereitetenundanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurchschnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselbenfreisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichenBlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München),Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutundSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMiinnelnen.BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

F“ 12OOO
undmehrPersonen,daruntervieleKenner
andererSysteme,erlernen,jährlichdieÄ – ProbebriefgratisschenVerlag,Liegnitz.vomStenograph

a Hause, e
ſ

Buchbinderei-Maschinen

„Für Eheleute"!

T VerlangenSiegratis

- lustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel- mitDr.med.Mohr's-
belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurta./M.86

erzielt man mit dem

FH-Prometheus-Herd
>SF S

> weil di
e

neueHerdplatte und

- -"r "

"V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-A-V-A-V

Migräne, übelriechendem Atem, Gelbsucht,

CASCARINE

d
e Constipation (Verstopfung),

Verdauungsstörungen wird

LEPRINCE
als Spezialmittel ärztlich empfohlen.

In allen Apothekenerhältlich.
Bestandteile:CascarineExtract0,1,Pillenmasse0,1,UeberzugmitSüssholzpulver.
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T i t er a t U. r
Im Inſel-VerlagzuLeipzig iſ

t

vor kurzemdererſteBandeiner
neuenvollſtändigenAusgabeder
ErzählungenausdenTauſend
und ein Nächtenerſchienen,die

im ganzenzwölfBände(geheftet
Markt.–) umfaſſenwird. Sie

iſ
t

vondembekanntenUeberſetzer
FelirPaulGrevebeſorgtundbe
ruhtauf demTextder ſechzehnbändigenengliſchenAusgabevon
RichardBurton,diealle in Hand
ſchriftenvorhandenenErzählungen
enthält.Es iſ

t

für denernſten
Literaturfreundwohl der Mühewert,dasberühmte,aberfaſtnur

in mehr oder wenigerumge
arbeiteterFormverbreiteteWerk

in dervorliegendenvollſtändigen
Ausgabe – dieſichnatürlich,wie
kaumbetont zu werdenbraucht,
nur a

n völligreifeLeſerwendet–

kennenzu lernen; e
s

bedeutetin

ſeineroriginalenGeſtaltweitmehr
als eine unerſchöpflicheFülle
lebendigerzählterAbenteuerund
Begebenheiten,e

s
iſ
t

einegroße,eigene,in ſichgeſchloſſenepoetiſcheWelt, die„durchunddurchvom
ungeheuerſtenLebenerfüllt“ iſ

t

und
dieimIntereſſenkreiſedesGebil
deteneinenPlatznebendenWelten
HomersundDantes,derEddaundShakeſpearesverdient.Die viel

Phot.Schuhmann

„Wirf jauchzend der Natur dich a
n

die Bruſt

BürgermeiſterLueger(X) wieder in Wien:VonderEröffnungsfeierderelektriſchenBahnnachBaden

fältigendichteriſchenWerte,diedieſe
randioſeSchöpfungderüberreichen
PhantaſieundtiefſinnigenLebens
weisheitdesOrientsenthält,analy
ſiertHugovonHofmannsthalin

einergeiſtvollenEinleitung,diemit
StendhalsWortenſchließt:„Es iſ

t

dasBuch,dasmanimmerwieder
ſolltevergeſſenkönnen,um e

s

mit
erneuterLuſtimmerwiederzu leſen.“

Eröffnungdes elektriſchen
BahnverkehrsWien–Baden

ie Eröffnungderneuenelektriſchen
LokalbahnWien–Badenfand
am30.April ſtatt. An derEröff
nungsfahrtnahmeineAnzahlhoher
Beamterteil, darunterEiſenbahn
miniſterDr.vonDerſchatta,Statt
halterGraf Kielmansegg,Land
marſchallPrinzAloisLiechtenſtein,
BürgermeiſterDr. Lueger,Stadt
baudirektorBergerundderBürger
meiſtervon Baden,Dr.Trenner.
DieAbfahrterfolgte in Wienum

1
1

Uhr 5
0

Minutenvormittagsvon
derEliſabethſtraßeausundendete

in Badenvor demCaféFriedrich
um 1

2

Uhr 58 Minutennach
mittags.In denOrtſchaften,die
auf der Fahrt berührtwurden,
hattenſichlängsderStreckeviele
Leuteangeſammelt,diedenvorbei
rollendenZuglebhaftbegrüßten.

-

Geſundheit ſpendet ſi
e

und neue Lebensluſt“.
WennderSommeralleBlütenentfaltet,wenndraußenallesLeben zu höchſterEntwicklunggelangtiſt,danntreibtdieSehnſuchtnachderNaturdieStädterhinauszumWandern,
zumKlettern,zumfröhlichenSpielauf demRaſen.Wer nur immerdieFeſſelnabzu
ſtreifenvermag,wirftſichderNatur in dieimmeroffenenArme.SieerfülltmitwohligemKraftgefühl,ſi

e

weitetdieBruſtundmachtdasHerzfröhlich.Freilichnichtallebeglücktſie,werſichnichtfreimachenkannvondenmodiſchenStädtertorheiten,werihrnaht,ohne
denWuſteingebildeterBedürfniſſeabzuſtreifen,denſtellt ſi

e

mitgutmütigemHumoran
denPranger.Solcheingeſchniegeltes,gebügeltes,geſchnürtes,mitKleidernbeladenes,

in engeStiefelnneueſterFaſſongezwängtesMenſchenkindnimmtſichgarkläglichaus d
a

draußen!Gedrückt,ſteifundängſtlichdenWegprüfend,geht e
s

ohneGenußſeinenpein
vollenWegundmachtverdroſſen,zerfloſſenin SchweißundAergergarbaldbankrott!!
Werwandernwill,werLebensluſttrinkenwill vomJungbrunnenderNatur,dermuß
ſichfreimachenvon demungeſundenModezwang.Fort mit allemFolterwerkzeugdesLeibes,das iſ

t

dasLoſungswortfür denFeldzug in dieNatur. Fort mitzwängenderKleidung,fortmitKorſettundSchnürbändern,fortmitdemWuſtlaſtender,ſchleppender
Röcke,fort mit denMarterſtiefeln.Wer ſichvor Enttäuſchung,Schwächung,Verdruß
bewahrenwill,derrüſteſichausan derQuelle,die ſo trefflichſorgtfür allegeſund
heitlichenBedürfniſſe,insbeſonderederFrauen.Büſtenhalter,ſo leicht,geſundundbequem,Unterzeug,Reiſekleider,ſo praktiſch,ſo ſportfröhlich,vollſchmiegſamenReizes,idealeKleidung
fürKinderundMädchen,poröſesSchuhwerkundSandalen,alles,wasdenwanderfrohenLeib
zierendundwohligeinhüllt,das enthältder neuePrachtkatalogdesReformhaus„Thalyſia“,Leipzig 67.GegenEinſendungvon 3

0 Pfg.und 1
0 Pfg.Portoerhältmandieſen,ſowieeineProbe-Nr.derneuenhochintereſſantenMonatsſchrift„Thalyſia“fürReform

Modenfrankozugeſandt.Beievtl.Abonnement(jährl.3.–) wirdderBetragangerechnet.

M0deparfüm der Pariser Salons.

Parfumeriß Luhin, Paris,

M
.

12.– pro Flacon.
Generaldepot.Vial ck Uhlmann,Frankfurta

.
M
.
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W für dasdeutscheVolk bearbeitetundherausLuthers erke gegebenvonPastorLic.Dr.JuliusBoehmer.DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart- 1 Band850Seiten.Gebunden.M

.

6.–

in ganz neuer Ausführung mit
132kar.Gold,imFeuervergoldet,
unter5jährigerschriftl.Garantie

erreopekele. . . . .

Merle alle allenkelle M
.

AlbertRosenhain Är.
GrösstesKaufhausfürGeschenke.
Grosseillustr.Preislistegratisundfranko.

Albert Rosenhain'smoderne

Kavalier-Kette

Dittmar's

Möbel-Fabrik
Berlin C
Moke ºnmarkt G

– Besichtigungerbeten.–

- . . - -

Drucksachengernkostenfrei.

„Wie richteichmeineWohnungein?“ HeftmiterläuterndenAbbil
dungen u

.
dieanderenDrucksachen,sowieKostenanschlägekostenfrei.

ZüchtereiundHdlg.edler

„lllllll“, Rassehunde
Wideburg & Co.

Eisenberg S.-A., Deutschland.
Versandaller Rassentadelloser,edler,
rassereinerExemplare,vomkl.Salon-und
SchosshundbiszumgrösstenRenommier-,
Schutz-undWachhund,sowiesämtliche
Jagdhund-Rassen
Export n

.
allenWeltteilenz. jed.Jahreszeit

unterGarantiegesunderAnkunft.KulanteBedingungen.IllustriertesPracht-Albumincl.Preisverzeichnisu
.
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ALPINE GIPFELFÜHRER
MitvielenBildernundKarten:: :: ::
JederBand in Leinengebunden.M.15ó

1
2
.

Der Grossvenediger 1
5
.

Die Jungfrau
VonLouisHumpeler VonHansBend

Mit 1
8 Abbildungenund 2 Karten Mit 1
5 Abbildungenund1 Karte

1
3
.

Sesvenna u
.

Lischanna 1
6
.

Der RosengartenVonAdolfWitzenmann VonA.vonRadio-Radiis
Mit 1

4 Abb.,1 Panoramau
.
1 Karte Mit 1
5 Abbildungenund 1 Karte

1
4
.

Die Hochwilde 1
7
.

Die Marmolata
VonGustavBecker VonK.Binde

Mit 1
3 Abb.,1 Panoramau
.
2 Karten Mit 1
5 Abbildungenund1 Karte

Stuttgart DeutscheVerlags-Anstalt

Der Rat ging§ ßraßMßl Mall88:

Man gebe den Kleinen morgens nicht immer Kaffee,

der doch keinen Nährstoff enthält,

äusserst nährstoffreichen,

sondern den

erfrischenden und stets

sehr gern getrunkenen VAN HOUTEN'S CACAO!

M

Besonders früh, wenn die Kinder zur Schule gehen.
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Tv fenſchau
Luigi Conforti, italieniſcherDichterundHiſtoriker,Sekre
tärdesNationalmuſeumsinNeapel,53J., 30.April,Neapel.–
ProfeſſorEdoardoBrizio, italieniſcherArchäologe,5.Mai,
Bologna.– Jan Maclaren (recteJohnWatſon),ſchottiſcher
RomanſchriftſtellerundPrediger,57 J., 6. Mai, Iowa. –
EugèneGirardet, ſchweizeriſcherGenremalerundGraveur,
54J., Neuenburg.– PräſidentvonSchlierholz,derErbauer
einesgroßenTeilesderwürttembergiſchenStaatseiſenbahnen,
ehemaligerLandtagsabgeordneterfür Tettnang.89J., 7.Mai,
Stuttgart.– Friedrich Eckhart, liberalerPolitiker,80J.,
7.Mai, München.– PreußiſcherGeneralleutnantz.D. Ferdi
nandvonHartmann, 65J., 8.Mai, Blankenburga.H.–
ProfeſſorGabritſchewsky,hervorragenderruſſiſcherBakterio
loge,Moskau.– Bernhard Schewen,Bildhauer,8.Mai,
Neuß.– Dr.Theodorvon Jürgenſen, ProfeſſorderMedi
zinanderUniverſitätTübingen,67J., 8.Mai, Tübingen.–
RentierHeinrichNadermann,GründerderReichsfechtſchule,
72J., 9.Mai, MeßdorfbeiPlauen.– Philipp Klein, Maler,
36J., 9.Mai, HorneggamBodenſee.– WirklicherGeheimer
OberregierungsratDr.Schwarz,ehemaligerGeneralkommiſſions
präſidentvonSchleſien,81J., Breslau.– GeheimerJuſtizrat
Dr.HugoLoerſch,ProfeſſorfürdeutſchesundrheiniſchesRecht
anderUniverſitätBonnundMitglieddespreußiſchenHerren
hauſes,67J., 10.Mai, Bonn.– FürſtDimitrij Gortſcha
kow,einSohndesberühmtenruſſ.Staatsmannes,78J., 10.Mai,

Arco.– Dutilleul, franzöſiſcherPolitiker,1877Finanzminiſter,
82J., Paris.– Joris-Karl Huysmans, bekannterfran
zöſiſcherRomanſchriftſteller,59J., 12.Mai, Paris.– Geheimer
OberjuſtizratSchlink, Landgerichtspräſidenta. D., 83 J.,
12.Mai, Kleve.– GeheimratHermannDeiters, bekannter
Pädagoge,74J., Koblenz.– Prinz Moritz von SachſenÄ BruderdesHerzogsErnſtvonSachſen-Altenburg,
78J., 13.Mai, Arco.

Hug Bädern und Kurorten
In BadSodenamTaunushatmitdem1.Mai dieSaiſonbegonnen.ZahlreicheKurgäſteweilenſchondort.DasBadehausiſ

t

erweitertundvervollkommnet,dasdarinbefindlichemedico-mechaniſche
InſtitutmitallenApparatenderNeuzeitausgeſtattet;dasneuhergeſtellteundmitdenneueſtenVorrichtungenverſeheneInhalatorium
wirdſtarkfrequentiert.ImQuellenparkſindvierQuellenneugefaßt.
AlsKurdirektorfungiertjetztOberſtleutnantvonScharfenort,früherlangeJahre in derſelbenEigenſchaftin Sylt tätig.ProſpekteundjeglicheAuskunftübermittelttoſtenlosdieKurdirektion.ThüringerFrühlingskuren.NachdemderThüringerWinterſportunddieThüringerSanatoriumswinterkurenmitRechtſo ſehr

in Aufnahmegekommenſind, iſ
t

auchdieFrequenzderThüringer
Frühlingskureneinegegenfrüherweſentlichgeſteigerte.DieTatſache,
daßauchdermenſchlicheKörperwiejedesGliedderNaturimFrühjahrVeränderungenunterworfeniſt,machtdieſeJahreszeitbeſondersgeeignetfür therapeutiſcheEingriffe.DasThüringerWaldſana
toriumSchwarzeck,dasdichtbeiderStadtBlankenburg-Schwarza
tal aufeinemprachtvolleAusſichtbietenden,geſchütztundtrocken

liegendenWaldplateauamEingangdesweltbekanntenSchwarza
talsliegt, iſ

t

vonſeinenBeſitzern,Dr.med.WiedeburgundDr.med.
KarlSchulze,mitjedemerdenklichenWohnungs-undKurkomforteinÄ undwirdſeitfünfJahrendasganzeJahr hindurchvonrholungsbedürftigen,Ueberarbeiteten,Nervöſen,ſpeziellMagen
undHerzneurotikern,BlutarmenundRheumatiſchenfrequentiert.

Rus Induſtrie und Gewerbe
In denletztenJahrenſind in Genf,Breſt,Niort,Antwerpen,Brüſſel
und ſo weitereigneSchulzahnärztebeſtimmtworden,dieZähneder
KinderaufihreGeſundheitz

u prüfen.DieUrſachedieſerwichtigenEin
führungliegt in derErkenntnis,daßeinerationellePflegederZähne
unddesMundesfürdasallgemeineWohlbefindenvongrößterWichtigkeitiſt. ErtrankungendesMagens,derReſpirationsorganeund

ſo weiterwurdenwiederholtaufeinemangelhafteReinigungder
Zähnezurückgeführt.EinallenAnforderungenderNeuzeitentſprechen
desZahnputzmittel,wie e

s

zumBeiſpielSargs„Kalodont“,eine
Zahncremein Tuben,darſtellt,kanndahernichtoftgenugzurmechani
ſchenReinigungderZähneempfohlenwerden.

AlleinigeInſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren
beiRudºlf Mosse -- fürdie
Annoncen- Erpedition lºſe fünfgeſpaltene
fürſämtlicheZeitungenDeutſch-º Donpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. 1

.

80 g Reichswährung
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S., Äburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich.
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Aerztliche Autoritäten empfehlen
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DenBombastuswerkenist e
s gelungen,in ihrenErzeugnissen

das Wollkommenste der Neuzeit
dasVollkommensteallerZeitenaufkosmet.Gebietezuschaffen.

Weit über2000begeistertefachmännischeGutachten

- innerhalbzweierJahre – vonAerzten,Zahnärztenetc.dokumen
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n
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VerlangenSie in Apotheken,Drogerien,Par
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Eine von zu vielen
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

rau Käte Fabrizius, geboreneKarſt, iſ
t

im

Automobil von Köln herübergekommen, ſi
e

S hat ihre beidenSchwägermitgebracht,die

ic
h

bereits kenne. Frau Fabrizius war mir un
bekannt. Sie hat bis dahin in Brüſſel gelebtund

iſ
t

ihrem Gatten jetzt endlichnachKöln gefolgt,

Wie raſch ſi
e

dochdenWeg hierhergefundenhat,

die klugejunge Frau.
Während wir Tee trinken, habe ic

h

Gelegen
heit, ihr pikantesGeſicht z

u ſtudieren,das hoch
mütig und kalt iſ

t.

Aus ihren dunkelnAugen
blitzt,umdie feinenNaſenflügelzittertSpott, um
den kleinenMund zucktUebermutund Triumph.

Sie hat längſt auchüber ihre beidenSchwägerge
ſiegt. Zu Fräulein Karſt iſ

t

ſi
e

von beſtrickender
Liebenswürdigkeit,aberdoch ſo wiejemand,derſich
auchohnedie in Ausſicht ſtehendeErbſchaftſicher

im Sattel fühlt. Der NameFabrizius wird hier
am Rhein mit der Ehrfurcht genannt, mit der
man von denen ſpricht, die ihren Beſitz ſelbſt
nichtmehreinſchätzenkönnen. Ich habeauchnoch
nie geſehen, daß Fräulein Karſt jemand mit
ſolcherNachſichtund Güte behandeltewie dieſe
junge Frau. Sie imponiert ihr vielleicht –

ja
,

ja
,

die Sicherheitdes verwöhntenKindes!
Frau Fabrizius trinkt keinenTee– ſie trinkt
bloß Schokolade. Fräulein Karſt trug mir auf,

in derKücheraſchſelbſt d
ie

Schokolade zu bereiten,

# wir
wußten, o

b

ſi
e

ſüß oderbitter ſein
012.

„Ganz bitter – bitte,“ ſagte ſie von ihrem
Seſſel aus zu mir, ohnemichmit einemBlick z

u

ſtreifen,mit einerleichtenBewegungihrer brillant
geſchmücktenſchlankenweißen Hand. Sie hat
nochkein Wort mit mir gewechſelt,ſeit ſi

e

hier

iſ
t,

und dochweiß ic
h
,

daß Vater 1870 in Köln

im Hauſe der Familie Fabrizius verwundet g
e

legen hat. Sie weiß e
s

ſicher ſo gut wie ich,

aber ſi
e tut, a
ls

ſe
i

niemand im Salon wie d
ie

beidenHerren und ihre Tante.
Man unterhält ſich beim Tee über d

ie Vor
ügeder Automobile. Herr Max Fabrizius hat
ſich eins für fünfundſechzigtauſendMark an
geſchafft. E

r
iſ
t ganz zufriedenmit dem„Ding“.

Herr Eduard Fabrizius dagegenſchwört auf das
Fuhrwerk. E

r

hat ſein Auto daſtehen, ſeit e
s

demChauffeureinmalpaſſiert iſ
t,

einen„Kerl“ zu

überfahren. „Die Sache hat e
in

nettesGeld ge

koſtet.“ E
r

behält ſeinen Viererzug wieder b
e
i

und will nichts von Autos hören
Frau Käte findet e
s unfair, nur e
in

Auto
mobil zu haben. „Ja, neben demWagen a
ls

1907(Bd.98)

Notbehelf laſſ' ic
h

e
s gelten, aber eleganter iſ
t

ein Geſpann!“
„Selbſtverſtändlich!“pflichtenihr beideSchwä

ger bei. „Nebenher. Den Wagen kann man j
a

dochniemals ganz entbehren.“
„Denke, Tante,“ zieht Eduard Fabrizius die

- eher

alte Dame ins Geſpräch, „Käte hat vor, ſich d
ie

Faſaneninſel zu kaufen!“
„Ja, Tante,“ ſagt die junge Frau. „Wir

müſſen ja nun leiderdieHälfte desJahres unſer
Haus in Köln bewohnen.Ernſt behauptet,ſeine
Anweſenheit in Köln ſe

i

unbedingtnötig, was

Studienkopf. Nach einemGemälde von Carl Probſt
110
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ic
h

zwar nichtfinde. Nun iſ
t
e
s

dochvon Mai

a
b

in Köln nicht auszuhaltenvor Hitze, man
muß doch wenigſtens einen Sommeraufenthalt
haben. Als Sommerſitzdachtenwir uns d

ie

Inſel
ganz nett.“ º

„Aber was machtihr dennmit derVilla am
Bodenſee?“ g

„Das wiſſen wir nochnicht. Weißt d
u
,

d
e
r

Bodenſee iſ
t

mir nun allmählichlangweilig g
e

worden. Ich habe d
ie Oelgemäldenach Köln

bringen laſſen. Wir werden d
ie

Villa vorläufig
leer ſtehenlaſſen.“
„Aber dieFaſaneninſel iſ

t
doch im Hochſommer

voll Rheinſchnaken!“ g

„Nun ja, im Hochſommerkann man ja

überhauptnicht a
m

Rhein ſein. Den Auguſt
ſind wir in Oſtende, wie immer– da bleibt
die Villa für uns reſerviert. Aber ic

h
dachte,

im Frühjahr bis Anfang derHitzewäredieInſel
ſchön für d

ie

Kinder. Wir haben ja in Köln
nicht einmal einen Garten, worin ſi

e ſpielen
können.“
Und allefinden e

s

lobenswertvon Frau Käte,
daß ſi

e
ſo gut für ihre Kinder ſorgt.

Fräulein Karſt iſ
t empört,daß AdamKarſts

dasJagdſchloß in Siebenbürgenverkaufenwollen.
„Seit Jahrhundertengehört e

s

den Karſts! So
viel Pietät müßte e

r

haben!“
„Aber Tante! Er darf ja gar nicht mehr

jagen,mit ſeinemHerzleiden.Was ſoll e
r

denn

in Siebenbürgen? Seine Frau war in ihrem
Lebennichteinmalmit dort. Was ſoll ihmdenn
jetztein Jagdbeſitz!“
„Ob e

s

Zweckhat oder keinen – egal. Es
müßte in der Familie bleiben! Kauft e

s

doch
einer von euch! Ich laſſe meinHaus in Elber
feld dochauchleer ſtehen. Es koſtetmichbloß
Reparaturen, aber ic

h

würde e
s

dochnichtver
kaufen, unſre Familie hat ſtets ein Haus in

Elberfeld gehabt!“
Eduard will ſich die Sache mit dem Jagd

ſchloßeinmal überlegen.Er hat eigentlichſchon
immerdaran gedacht,ſich irgendwoeineJagd
beſitzung zu kaufen, und in Siebenbürgen iſ

t

guteBärenjagd.
Frau Käte ſchlägtvor, nun zu muſizieren.
Wir erhebenuns und gehen in den Muſikſaal
hinüber.
Was wird nun werden?
Mir klopft das Herz bei demAnblick des

Flügels.
Frau Käte läßt ſichihreGeſangnotenbringen,

ſi
e

blättert und wählt ſehr lange.
Eduard Fabrizius wendet ſich a

n

mich:
„GnädigesFräulein, werdenSie dieBegleitung
übernehmen?“
Ich ſehe zu Fräulein Karſt hinüber,die auf
demEckſofaPlatz genommenhat.
„Bitte begleitenSie meineNichte, Fräulein

von Oſten,“ ſagteſie.
Meine Entſchuldigungen, ic

h

hättejahrelang
nichtgeſpielt,werdenmit Liebenswürdigkeitenvon
den Herren beantwortet.
Frau Käte ſprichtnun auchmitmir e

in paar
Worte.

„Bitte denTon angeben,und d
ie Begleitung

nicht zu laut – und rechtrhythmiſch,nichtver
ſchwommen.Der zweiteVers wird langſamer
geſungen.“
Und ſi

e beginnt.
Ihre klareSopranſtimmeſchwebtſicherdurch
den Raum, getragenvon meinerunſicherenBe
gleitung. Brahms vom Blatt zu begleiten!
Hugo Wolf! Dann wiedergeſchriebeneBlätter!
Texte, d

ie

ic
h

nichtkenne.FranzöſiſcheChanſons
aus demſiebzehntenJahrhundert.
Frau Käte iſ

t

eineſichereBegleitunggewöhnt.
Sie verlangſamtdas Tempound beſchleunigt e

s,

wie e
s

der Vortrag erfordert. Ich holpere
taſtendhinterher,mit fliegendemAtem,von Angſt
gefoltert,mit klammenFingern . . .

In der Arie aus „Samſon und Dalila“
kommenwir auseinander.Ich konntedemfran
zöſiſchenText nicht folgen. Ich verſuchewieder
hereinzukommen, e
s gelingtnicht, e
s gibt einen

Mißklang – Frau Fabrizius brichtjäh ab.

„Es gehtnicht,“ſagt ſi
e
,

vomFlügel wegtretend.

Die Herren bedauern.
Eduard meint, e

s

ſe
i

allerdings ſchwer,vom
Blatt zu begleiten.Die übrigenſchweigen.Frau
Kätedanktmir kurz, behauptet,nun nachHauſe

zu müſſen, und geht mit den andern in den
Salon. Als ic

h – von Fräulein Karſt be
ordert– die Noten in die Mappe zurücklege,
höre ich, daß ſichFräulein Karſt vor ihrer Nichte
entſchuldigt,und dreiWorte klingenhart zu mir
herüber: „Nicht einmal das!“

Einen Tag ſpäterbrachtemir derBriefträger
einenBrief von Guido. Seine letztenbleiſtift
geſchriebenenWorte, aufAnſichtskartengeſchrieben,
hattenmirwenig – undſehr – ſehrviel geſagt. –

Niemals aber habe ic
h

von einemBrief klarer
gewußt,daß e

r

ein Unglückmeldete.
Ich ſtand im Garten auf dem Raſen und

Ä Roſen ab. Die Roſen fielenmir aus derCINO. . .

Ich ſah nichts mehr . . . Der Briefträger
hielt triumphierendden Brief in die Höhe und
lachte über das breite ſonnverbrannteGeſicht,
als e

r

mir ihn übergab. Ich lehntegegendas
Spalier. So ſchwachwar mir geworden.
Guido! Was willſt d

u

mir tun! Barm
herzigerHimmel!
Dann öffnete ic

h

den Brief. Ich überflog
die letzteSeite nur, und e

s

ward mir, als löſche
mit einemmaldas Sonnenlichtummichher aus.
Auf der letztenSeite das letzteWort war:
Vergib.

-X

Heute iſ
t

mir zum erſtenmalwieder dieſes
Buch in dieHände gekommen,und ic

h

ſehe,daß

ic
h

e
s wochenlangnichtmehr geöffnethabe. Es

gibt Menſchen, die ihren Schmerz in klugeab
gerundeteVerſe bringen können– andre be
ſingen ihn ſogar. – Ueber mich iſt lähmendes
Schweigengekommen.
Ich beginnejetztdaran zu glauben, daß ic

h
ſeinen letztenBrief erhalten habe: Ich bin
entlobt. -
„Es hat nichtſein ſollen, Anne, daß ic

h

Dich
nocheinmal ſehenkonnte, und ſo habe ic

h

Dir
ſchriftlichmitzuteilen,was ic

h

Dir ſagenmuß.
Ich kommeeben von Wiesbaden, Frau von
Planitz iſ

t

tot. Geſtern habenwir ſi
e beerdigt.

Die Teſtamentseröffnung iſ
t

vorüber. Was für
Einflüſſen meineTante unterlegeniſt, iſ

t

mir
jetztklar geworden – ſie müſſenſtärkergeweſen
ſein als ihre Zuneigung zu mir– oder ihr Ge
dächtniswar mit demKörper zerfallen – jeden
falls hat ſi

e

michvergeſſen. – Das Vermögen
fällt teils derPflegerinzu, teils demRotenKreuz.
Das kleineLegat, womit ſi

e

michbedachte,genügt
zur Tropenausrüſtung. Ich habe meine Ein
berufunggleichzeitigerhalten – und gehe.
„Wie geduldighaſtDu Dichvertröſtenlaſſen,

und nun ſtehe ic
h

vor Dir mit leerenHänden.
Wie ein Betrüger. Ich habe Dir nicht mehr
ſchreibenkönnen,kann e

s

auchheutenicht – ich

bin fertig.
„Als ic
h

die letztenMale beiFrau von Planitz
war, fiel mir eineVeränderung a
n

ihr auf. Sie
war frommgeworden.Damalskammirzumerſten
maleinZweifel, o
b
ic
h

nochhoffendürfte. Ich ſagte
Dir nichts –denndieEntſcheidungkonntenichtmehr
langedauern.Sie hatſichdannnochhinausgezögert,
und nun iſ

t

ſi
e
ſo ausgefallen,wie ic
h

e
s

ſelbſt

im ſchlimmſtenFall nichterwartenkonnte. Sie
hattemichvon Jugend auf in demGlauben e

r

halten, daß ein Planitz der Erbe ſein würde. –

Nun iſ
t

e
s

anders gekommen.Daß ic
h

Dich in

mein Lebenhineingeriſſenhabe,um Dir dies zu

ſagen – iſt das Schwerſte für mich. Verzeih
mir, Anne, daß ic

h

meineHoffnung auf andre
geſetzthatte. In Kampf und Arbeit werde ich

zu vergeſſenſuchen. – Ich gebeDir Dein Wort
zurück. Vergib mir.

G
.
v
.

P.“%.

Der Brief iſ
t lang für einen Krieger. E
r

ſagt nicht alles, was e
r ſagenkönnte, und ic
h

würde ihn verbrennenwie d
ie andern, d
ie

ic
h

nichtmit mir tragendurfte, d
a

man „in Stel
lung“ keineLiebesbriefeempfangendarf. Wenn

ſeine veränderteSchrift nicht wäre! Die ſagt
mir mehr, als auf demPapier in Worten ſteht.
Mühſam geſchriebeneWorte, zerriſſeneSätze,ſchief
dieLinien, zerfetztdieBuchſtaben.Wer ſo ſchreibt,
deſſenSeele iſ

t

zerriſſenwie die Buchſtabender
Worte auf demPapier. -
Darum kann ic

h

ſeinenletztenBrief nichtver
nichten.
Mag ſein, daß e

r

einesTages bei mir ge
funden wird. Mögen ſi

e

ihn leſen.
Eine aufgelöſteVerlobung– ein Abſchieds

gruß – es wird wohl niemandmehr ſtören.
%

Es ſchwebtetwas über mir, in derLuft liegt

e
s.

Ich habeWitterung dafür bekommen.Wie
dieSeefahrerwiſſen, wenn derWind ſichändern
wird, ſo weiß ich, daß über kurz oderlang mein
Schiff ſeinenKurs ändernwird.
Heute abend– vier WochennachjenemBe

ſuch von Frau Käte – bin ich Zeugevon dem
geweſen,was mir bevorſteht.
Ich hättenichteinmalſtehen zu bleibenbrauchen– ich habe geahnt, daß ich hier überflüſſigge
worden bin.
NachdemDiner beiKommerzienratFabrizius

in Bonn, demSchwiegervaterder jungen Frau,
wollte ic

h

durchdas Turmzimmer in den gelben
Salon hinüber. Fräulein Karſts Handſchuhe,die

ſi
e

michholengeſchickthatte,warennicht zu finden,
obwohl ic

h
in allenRäumengeſuchthatte,als ic
h

meinen Namen im Nebenzimmernennenhörte,
wo die Damen ſaßen. «
„NichtFranzöſiſch,nichtEngliſch, nichtItalie

niſch kann ſie,“ ſagteFrau Käte. „Nicht einmal
Klavierſpielen. Als ſi

e

mich neulich die paar
Lieder begleiten wollte, verſagte ſie. – Na,
dann muß ic

h

wirklich ſagen, weshalb behältſt

d
u

ſi
e

denn? Wenn ſi
e

dir nochbeſondersſym
pathiſchwäre! Ich behielteniemand,dermir nicht
alleBedingungenerfüllte! EineGeſellſchafterin,die
nicht einmal Franzöſiſch kann, von Italieniſch
will ic
h

ja gar nicht reden – aber heutzutage
braucht man auchItalieniſch! Nimm dir doch
wieder eineFranzöſin!“
Fräulein Karſt ſagte etwas, was ic

h

nicht
verſtand. Dann wiederFrau Kätes helleStimme:
„Dann entſchädige ſi

e

doch! Das iſ
t

dochſehr
einfach! Wenn man denn noch Koſtgeld gibt,
hat man alles getan, was eins verlangenkann.
Die werden ja ſo anſpruchsvollwiedieKöchinnen!“
Die andern lachten.
„Anſpruchsvoll iſ

t
ſi
e

nun nicht!“ ſagteFräu
lein Karſt.
„Sie hat aberauch,weißGott, keinenGrund

dazu!“ meinteFrau Käte.
Ich ſchreibejetztdie Annoncefür die Blätter.
So ruhig bin ic

h

geworden. Mein Herzklopfen
hat ganz nachgelaſſen,ſeit ic

h

mit demEntſchluß
fertig bin.– Du brauchſt es dir nicht zu über
legen! Brauchſt michnicht zu entſchädigen.In
dreiWochen iſ

t

der Erſte. Dann weiß ic
h

hoffent
lich, wohin ic

h

gehe!

„Sie bekommen ja auf einmal ſo vieleBriefe,
Fräulein von Oſten? Sind die alle von Ihren
Verwandten?“ -
„Ich habeaucheinigeBekannte in derWelt.“
Sie ſieht michprüfend an, ſagt aber nichts.
Es iſ

t

wieder Sommer am Rhein. Schon
ſeit Mitte März kann man im Garten Kaffee
trinken und von der Veranda aus die Schiffe
vorbeifahrenſehen. Wie wunderſchönbiſt du,
heiterer,ſonnigerRhein, für die, welchefröhlich
ſein könnenamTage – und ſchlafenkönnendes
Nachts. -

Ich habeeineStellungbeieinemälterenEhepaar

in Düſſeldorfangenommen.Es ging diesmal ſo

wider Erwarten glatt. Alles paßte. Das Ge
boteneund das Verlangte. Ich komme zu einem
GeneraldirektorOrth, deſſenFrau ic

h

Geſellſchaft
leiſten ſoll.
Ich hättedie Stelle genommen,ſelbſt wenn

ſi
e

viel ſchlechtergeweſenwäre. Dann bin ic
h

gegangenund habe e
s

Fräulein Karſt geſagt.
Nun kann ſi

e

mich behandeln,wie ſi
e

will.
Ich bin diejenigegeweſen,die ihr geſagt hat:
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Ich möchtenicht mehrin Ihrem Hauſe bleiben,Ä. Ä eine böſeSzene. Wie gut, daß ich

falt und ruhig blieb. Kein Wort zuviel, aber
Fräulein Karſt hattezum erſtenmalihre Ueber
legenheitverloren, in d

e
r

Wut, überliſtetworden

zu ſein! Vielleichtbin ic
h

auch d
ie

erſtegeweſen,
die ihr eigenmächtiggekündigthat! g

Und darüberkannmanſichfreuen! Wie klein,
wie häßlich! Ach ja

,

d
ie

Freudeeines,derſeinen
Peiniger nocheinmalbeleidigenkann,ehe e

r

ſein
Haupt aufs Schafott legt.

VII

Wenn ic
h

dafür, daß ic
h

in a
ll

meinenStel
lungen nur von Dienſtmädchenzur Bahn g

e

brachtwurde, eineEntſchädigungfindenwollte,

ſo wäre e
s

der Empfang, der mir hier zuteil
wurde.
Herr Orth war ſelbſtamBahnhof mit ſeinem
neunzehnJahre alten Sohn, einemPrimaner.
Beide Herren elegant, weltſicherund formvoll.
Um das Gepäckbrauchte ic

h

mich nicht zu

kümmern, e
s

wurdebeſorgt,man nahmmir Ge
päckſcheinund Plaid ab; unten wartete eine
Droſchke,und wir fuhrendurchdie Stadt, die
mir die Herren zeigten.
Es ſind Kleinigkeiten – vielleicht gibt es

Menſchen, die darüberlächeln, ſi
e angeführt zu

finden,aber für michwaren e
s Wohltaten, d
ie

ic
h

nichtmehrgewohntwar.
Frau Orth kammir mit ausgeſtrecktenHänden
entgegen,eineſtattlicheliebealteDamemit weißem
(IQW.H

„Wie ic
h

mich freue, daß Sie ſo gut an
gekommenſind,“ ſagte ſi

e
.

„Seien Sie mir in

meinemHauſe willkommen!“
Das war dererſteEindruckdesneuenHeims,
und e

s

iſ
t

ſo geblieben. Ich habe hier einzig
und allein die Pflicht, dieſergutherzigenRhein
länderinGeſellſchaft zu leiſten.
Man zeigtemir geſterndie Stadt, heutedie

moderneGalerie,morgenwerdenwir eineWagen
fahrt in die Umgebungmachen. Mein Zimmer
liegt im zweitenStock, e

s

war von ſorglicher
Frauenhandhergerichtet.Am FenſtereinBlumen
tiſchmit blühendenPflanzen, eineOttomane,auf
dem Schreibtiſch gefüllte Kaſſetten mit Brief
papier, einer SchachtelFedern, Siegellackund
verſchließbarenSchubladen.Ein Strauß friſcher
Roſen auf dem Tiſch und ein Teller mit Obſt.
Ich vermochtenicht mit Worten zu dankenfür
alles – aber ich werde, was ich habe, geben,
daß ſi

e

mich aufgenommenhaben – wie einen
Menſchen,demman ein Heim bietenmöchte.
„Ich habe ſo viel Unglückgehabt,“ſagteFrau

Orth mir, als wir zum erſtenmalallein waren.
„Mir ſind vier Kinder geſtorben,darunter eine
Tochter,diejetzt ſo alt wärewieSie! Von meinem
Sohn habe ic

h

wenig, Jungens müſſenlernenund
laſſen uns Mütter bald allein. Deshalb habe

ic
h

mich immer nach einer Geſellſchafterinum
geſehen,aberwie ſchwerſind die zu finden. Sechs
habe ic

h

gehabt in den letztenzwei Jahren, und

ic
h

hätte mich nicht zu einer neuenentſchloſſen,
wenn mir Ihr Bild nichtgleich ſo gefallenhätte.
Aber ſagenSie mir, liebesKind, weshalbhaben
Sie denngar keineZeugniſſe? Ein einziges iſ

t

darunter, aber was kann die guteDame von
vierzehnTagen ſagen? Höchſtenskann Ihnen
das zu viele Lob in dieſemZeugnis ſchaden.“
Und ic

h

erzählteihr aus meinemLeben, als

o
b

ic
h

wiedermit Mutter ſpräche.

Als Kölnerin iſ
t

Frau Orth dieFamilie Karſt
gut bekannt,Fräulein Karſt kennt ſi

e flüchtig.
„Ja, ja, meinKind. In jedemHaus wird

etwas andres gefordert. Ich habe von meinen
Geſellſchafterinnennur verlangt, ſi

e

ſollen mir
ſympathiſchſein. Wer aber einemFräulein Karſt
gefällt,paßt vielleichtnicht fü

r

meinHaus, denn
ſchließlich iſ

t

d
ie Sympathievon denAnſprüchen

abhängig, d
ie

man ſtellt. E
s mag ſchwerſein,

ſich allen Anforderungenanzupaſſen,aber auch
für uns iſ
t
e
s ſchwer, jemand zu finden. Wer

geht denn als Geſellſchafterin“?Damen, die
nichtsgelernthaben. VerzeihenSie. Ich hatte

e
s

mit Engländerinnenprobiert, aber ihreſtereo

Nerven.

werden, vielleicht auch wieder ſchlafen.

typen, langweiligenGeſichterfielenmir auf d
ie

Mit großenAnſprüchenund feſtenBe
dingungenkommen ſi

e

zu uns, ſi
e

ſind korrekt
undweiternichts,undwollenbloßvonunsnehmen –

undDeutſchlernen. Sie wollenmuſikaliſchſeinund
findenSchumann„nice undWagner „charming“,
und wenn ſi

e ſingen,krähen ſi
e

ihre „SweetSongs“
herunter. –Mit ſolchenMenſchenumgibtmanſich
bloß, wennman muß. Ich habeEngländerinnen
nie längerwieMonate ummichhabenkönnen. –

Mit den Franzöſinnen hatte ic
h

Pech. Die eine
fing eineLiebeleimit demLeutnantuns gegen
über an, d

ie

zweite war nichtwahrheitliebend,
die dritte bekamHeimweh nachParis und die
vierte begann ſich mehr mit meinemSohn zu

beſchäftigen,als mir lieb war. Oberflächlich
waren ſi

e

alle und ungebildetdazu. Bei denToi
lettenfängt ihr Intereſſe an, b

e
i

den Liebeleien
hört e

s

auf. Wir wußtennichtsmiteinanderan
zufangen. Ich war zuletztder fremdenGeſichter

ſo müde, daß ic
h

e
s ganz aufgebenwollte, eine

Fremde zu mir zu nehmen.“
Trotz dieſer wenig ermunterndenTatſachen

habe ic
h

dochMut! Ich habe hier wenigſtens
keineLaunen zu fürchten.Ich kannwiederÄaS
rheiniſcheLebenwirkt erfriſchendauf mich. Ich
kommehier mit heiteren, liebenswürdigenund
humorvollenMenſchenzuſammen. Es gibt ſo

viel zu hören und zu ſehen. Ich begleiteFrau
Orth ins Theater, ſi

e geht nicht ohne mich in

ein Konzert, und ihr ruhiges, beſtimmtesBe
nehmen beruhigt mich. Dabei iſ

t

ſi
e offen,

heiter, zugänglich, wie die echtenRheinlände
rinnen alle. Das Leben im Hauſe iſ

t

im großen
Stil eingerichtet,und es ſcheintmir, als ob dieſe
wohlhabendenRheinländer die größten Lebens
künſtlerſind, denn ſi

e

verſtehenes, demLeben
das Beſteabzugewinnen,und verwerten e

s
auch.

Im Hauſe iſt alleswohltuend – die Räumeſind
mit ſicheremKunſtgeſchmackeingerichtet,ſeltene
Kupferſtiche,feineOriginalradierungen,wunder
bar ſchöneAquarelleſchmückendieWände. Was

ic
h

ſehe, iſ
t gut – was ich in die Hand nehme,

gediegen,ſeltenundkoſtbar. Wen ic
h

hier kennen
lerne, jeder hat Kunſtintereſſeund Verſtändnis.
Es iſ

t

ein Platz, a
n

dem ic
h

ausruhenmöchte!
Hier möchte ic

h

bleiben! «

Was kann e
s

nur ſein, daß mir das Herz
klopft,ſobald ic

h

Herrn Orth eintretenſehe? Bilde

ic
h

mir Dinge ein,dienichtſind? Phantaſiereich?
Geſtern beimTelephon– heutenach Tiſch

wieder . . . Geſternkamdas Mädchendazwiſchen,
heutetrat unerwartetſeinSohn ins Zimmer,wir
wurden in der Unterhaltungunterbrochen.
Mein Gott, e

r

iſ
t

ein alter Herr – er hat
weißesHaar, iſ

t ſechzigJahre alt – ich hielt
ihn für einenGreis. Was ſollen die Blicke?
dieſesSuchennacheinemAlleinſein!? Nun fällt
mir auch ſo nachund nachandres ein . . . Ein
mal war e

s

mir ſchon in der Loge im Theater
aufgefallen. Frau Orth hatte Beſuch, e
r

be
gleitetemich, nahm hinter mir Platz, und bei
der Unterhaltung in den Pauſen bemerkteich,
daß e
r

ſich etwas nahe zu mir herabbeugte –

oder ſeineHand auf die LehnemeinesStuhles
legte– unmerklichfaſt – aber mir ward be
klommendabei. „Sie ſehengut aus heute,“ſagte

e
r,

michfeſt anblickend.„Solche ſchwarzenToi
letten müßtenSie immer tragen. Ihr Haar
ſchimmertgoldblond . . .“ Als e

r

mir in der
Garderobe den Mantel umgab, berührte ſeine
Hand leiſe meinenNackenund e

r

hüllte michein
wie jemand, den man gern hat. – Aber das
kann dochalles nicht ſein!!

Nun iſ
t

mir's klar geworden. Großer Gott!
Noch ſitze ic

h

hier – außer Atem, mit wild
ſchlagendemHerzen.
Wir waren von Tiſch aufgeſtanden,Frau

Orth zog ſich in das Schlafzimmerzurück.Alex
ging auf ſeine Stube – der Diener räumte
den Tiſch ab. Mich hatte Frau Orth gebeten,

ih
r

d
ie Rechnungen in das Haushaltungsbuch

einzutragen. Kaum hatte ic
h

a
n

ihrem Schreib
tiſchPlatz genommen,als ic

h

„ihn“ hereinkommen

ſehe. E
r

ſchließtdie Tür hinter ſich und tritt

a
n

denSchreibtiſch.Etwas hinter meinenStuhl.
Ich ſchreibe.MeineHandbeginnt zu zittern . . .

Ich fühle ſeinenAtem in meinerNähe – ſehe
plötzlich,wie ſeineHand ſich auf d

ie

meinelegt– ſie feſtumfaßt – übermir ſeineAugen – –

Ich ſprang auf.
In demAugenblicklegte ſich ſein Arm um
meineTaille. *.
„Aber, Anne – machenSie doch keine

Szene –!“
„Herr Orth,“ ſage ic

h

mit unterdrückter
Stimme, denn nebenanklappertederDiener mit
den Tellern –
„Na, was iſ

t

denn?“ E
r greift nachmeiner

abwehrendenHand und hält ſi
e

feſt.
„Entweder – Sie laſſen mich los – oder

ic
h

rufe laut –“
„Wie hübſch d

u jetztbiſt – ordentlichheiße
Backenhaſtdu. Nee, loslaſſen tu

'

ic
h

dichnicht –

d
u

könnteſtmir mal –“
„Herr Orth –“
„Liebes – du – höre einmal, ſei mir doch

etwas gut –“
NebenanFrau Orths Stimme, e

r

läßtmichlos.
Ich laſſemichamTiſch niedermit ſchwankenden
Knien. In demAugenblickſtehtFrau Orth in der
geöffnetenTür. Einen kurzenAugenblickfrüher –

und ſi
e

hättemich in den Armen ihres Mannes
gefunden. Ich habe ihr nicht in die Augen zu

ſehengewagt. – Dann bin ich auf meinZimmer
geflohen.

Ich habekeineRuhe mehr ſeit dieſemTag.
Meine Gedankenrichten ſich nur mehr auf den
einenPunkt: ihm aus demWege zu gehen,ehe

e
r

mir allein entgegentretenkann. Ich vermeide,
ihn bei Tiſch anzuſehen,ſuchekalt zu ſcheinen –

harmlos – ahnungslos . . . Er beobachtetmich– ſcheinbarbeluſtigt. Unſre Unterhaltungenſind
plötzlichſtockendgeworden – ich beſchränkemich
auf das Aeußerſte,gerade ſo
,

daß Frau Orth und
Alex nichtaufmerkſamwerden. Ach, daß e
s

doch
bloß eineLaune von ihm war, ein Scherz –

gleichvielwas, ic
h

vergebeihm alles, wenn ic
h

nur bleibenkann! Ich will blind ſein und taub!
In dieſerNacht bin ic

h

aus demSchlaf auf
geſcheuchtworden. Schritte a

n

meiner Tür,
taſtendeHände,dienachderTürklinkeſuchten? –

Ich fuhr empor – ſchlaftrunken– verſtört.– Dann habe ich Licht angezündetund gehorcht.
Meine Tür war verſchloſſen. Dann rüttelte e

s

leiſe. – Mein Herz ſchlugwild – wenn – großer,
barmherzigerHimmel, wenn das Schloß nach
gäbe–! Zitternd – ſaß ich. – Ich wartete. –

Dann entferntenſichleiſeSchrittevonmeinerTür.
Aber einſchlafenkonnte ic

h

dann nichtmehr!
(Fortſetzungfolgt)

Schlöſſer
Hohe Schlöſſerſah ic

h

ragen,
Als ic

h

ſorgloswar und jung,
Feſt für eineWelt von Tagen
SchienenStein und Mauerung.

Wenn die weißenBlitze ſprühten,
Zittertendie Türme nicht,
Und geheimnisvollumglühten
Lenze ſi

e

mit ihremLicht.

-

An die Burgen hing ic
h

meiner
HeißenSeele ſtille Glut,
Wohnen wollt ic

h

einſtauf einer,
Wohnen wollt' ic

h

ſtolz und gut.

Nun im dunkelnTale geh' ich,
Wo die kühlenWinde wehn,
Und auf fernenHöhen ſeh' ic

h

Meiner Träume Schlöſſerſtehn.

Leiſes Mondlicht ſpielt auf ihnen,
Zucktum Riß und Mauerſpalt,
Seltſam blinkendie Ruinen,
DenenmeineSehnſuchtgalt.

Ernſt Zahn
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Die Parlamente der Großmächte
III

Die franzöſiſche Deputiertenkammer
Von

Karl Eugen Schmidt
(Hierzu e

lf Abbildungen,davonzehnnachSpezialzeichnungen
für „UeberLandundMeer“vonMich)

Vo der Place d
e

la Concorde, einemder
ſchönſtenStädteplätze in der Welt, erblickt

man jenſeits der gleichnamigenBrückedie römiſche
Tempelfaſſade,die man vor hundertJahren dem
Palais Bourbon vorgeklebthat. Hinter dieſer
Faſſadetagt d

ie Geſellſchaft,diederPariſer Spötter
dasGuignol national,das nationaleKaſperltheater,
nennt. Wenn man am Nachmittagzwiſchenein
und drei Uhr d

a vorüberkommt,fällt uns dieMen
ſchenketteauf, diewievor denTheaternihreQueue
bildet. Denn die Beratungenſind öffentlich,das

heißt, e
s

ſind- da einige
fünfzigPlätze
für das Pu
blikum vor
handen,und
wer zuerſt
kommt,mahlt
zuerſt.
Beſſeraber,
als ſich auf
dieſeOeffent
lichkeitzuver
laſſen, iſ

t es,
1U2111101
ſich a

n

einen
Deputierten
wendet und
eineKarte
verlangt,alſo
daßmanauch
ohneWarten
in derQueue
Einlaßfindet.
Zuerſt ge
langtman in

eineArt
Halle, und
wennmanda
bis zweiUhr
wartet,kann
man dem
feierlichen
Einzuge des
Präſidenten
beiwohnen.
Der Präſi

Clemenceauund Briand

dent wohnt in dem durch einengedecktenGang
mit dem Palais Bourbon verbundenenPalaſte.
Verläßt e

r

ſeineWohnung,um ſich in denSitzungs
ſaal zu begeben, ſo marſchiereneinige Soldaten
vor ihm her, die ihn unterTrommelwirbelgeleiten,
nnd Herr Briſſon, der hinter ihnen herſchreitet,
nimmt ſich in dieſem

Ä wie ein armeründer aus, der zur
Richtſtättegeführtwird.

a
s

kommtvon ſeiner
ewig düſteren Miene,

d
ie

ihm den Vergleich
mit einemLeichenbitter
eingetragenhat.Mitder
nämlichenTrauermiene
präſidiert e

r

den Ver
handlungen,und ſeine
Stimmedröhnt dumpf
wie aus einemLeichen
gewölbe,wenn e

r

ſeine
Ordnungsrufeausteilt.Ä

iſ
t

hochüberdenBänken
der Abgeordnetenauf
einerArt Bühne ange
bracht.Gleichvor dem
Präſidenten ſteht auf
einerebenfallserhöhten,
aberbeträchtlichtieferen
TribünederRedner,der
dem Präſidenten den
Rückendreht und wie
dieſerdemHalbrundder
Deputiertenbänke zu
gewandt iſ

t.

Dievorder

te
n

undmittlerenBänke
ſind denMiniſtern ein

1907(Bd.98)

eräumt. Rechts von ihnen, alſo links von demÄteſ und demRedner, iſt die „Linke“, auf
der andernSeite die „Rechte“,aber im Verlauf
der Zeiten hat die Rechtedermaßenab-, dieLinke
dermaßenzugenommen,daß auf der äußerſten
RechtendichtnebendenreaktionärenMonarchiſten,
einigezwanzigSozialdemokratendenPlatz gefunden
haben, den e

s

auf der äußerſtenLinken nichtfür

ſi
e gibt.

In der Mitte ſitzendie konſervativenRepubli
kaner um ihre Führer Ribot, Aynard, Deschanel

geſchart. An

ſi
e

ſtoßendie
gemäßigten
Radikalenvom
Schlage Del
caſſés, Mau
jans und ſo

weiter,die in

der gegenwär
tigen Regie
rungdenAus
ſchlag geben,
weiterlinkser
blickt man
grimmigere
Leutewie den
verfloſſenen
Marinemini
ſter Pelletan,
und den Be
ſchlußmachen
auf derLinken

dieSozialdemokratenmitJaurès, Preſſenſé,Sembat
und ſo weiter. RechtsſinddiegemäßigtenRepubli
kanerdenNationaliſtenund Klerikalenbenachbart,
die mit denMonarchiſtendieVerbindungherſtellen.Ä denwie im TheateranſteigendenBänkenderDeputiertenerhebenſich in mehrerenStockwerken
die a

n TheaterlogenerinnerndenTribünen derein
heimiſchenund ausländiſchenWürdenträger, des
Publikums und der Journaliſten, die alſo vonden
Deputiertennur die Hinterköpfeſehen und denen
nur der Präſident und der Redner das Geſicht
zeigen.
Henri Briſſon, der nun ſchonſeit einemMen
ſchenaltereinebedeutendeRolle in derfranzöſiſchen
Politik ſpielt,dermehrereMaleMiniſter undPremier
miniſtergeweſeniſt, derverſchiedeneMale vonden
vereinigtenParteienderLinkenzumerfolgloſenKan
didatenbei den Wahlen zum Präſidentender Re
publik ernanntwurde undderauch in derKammer
ſchon mehrereMale Präſident war, iſ

t

ein recht
guter Präſident. Einmal hat e

r

die langjährige
parlamentariſchePraxis, danndieihnnieverlaſſende
Kaltblütigkeit, die bis zur Parteilichkeitfür den
politiſchenGegnergehendeUnparteilichkeitfür ſich,
und a

ll

das zuſammenbefähigtihn ausgezeichnet
zur Leitung dieſerVerhandlungen,die zwar nie
mals ganz ſo toll werdenwie mitunter in Wien,
die aber auch weit entfernt ſind von der würde
vollenRuhe, die dendeutſchenReichstagoderdas
engliſcheUnterhausauszeichnet.
Die FranzoſenoderwenigſtensdieSüdfranzoſen
ſind durchdie Bank geboreneRedner und Schau

Paul Doumer

Der Sitzungsſaal der franzöſiſchenDeputiertenkammer

ſpieler,und e
s

hat ſeitderExiſtenzderfranzöſiſchen
Volksvertretungniemals a

n guten, ja vorzüglichen
Rednern in dengeſetzgebendenVerſammlungenge
fehlt. Seit Gambettatot iſt, hat ſichderSozialiſt
Jean Jaurès zumerſtenKämpendesparlamentari
ſchenWortes aufgeſchwungen.Wie Gambetta iſ

t

e
r Südfranzoſe,gehörtabereherderGascogneals

der Provence a
n

und hat äußerlichnichtdie min
deſte Aehnlichkeitmit dem einſtigenFührer der
Wortſchlacht. Gambettaſah ganz italieniſch, um
nicht zu ſagen orientaliſchaus, und e

s

iſ
t

kein
Wunder, daß ſeineGegnerihn für denAbkömm
ling jener ſchlauenLevantiner hielten, die keine
genaueGrenze zwiſchendemKaufmann und dem
Spitzbubenziehen. Jaurès aber könnte ſeinem
Aeußerennacheher aus demTeutoburgerWalde
als vom Appennin ſtammen. Er iſ

t blond, breit
ſchultrig,breitköpfigund ungeſchlachtwie ein alter
Germane, und wer ihm irgendwoauf einerdeut
ſchenStraße begegnete,würdeihn nimmermehrfür
einenAusländer, am wenigſtenfür einenSüdfran
zoſenhalten.
Was aber ſeineRednergabeanlangt, ſo iſ

t
e
r

derechteLandsmannGambettas,obſchonihmimmer
hin etwasmehrGründlichkeitund Tiefezugebilligt
werdenmuß als demAdvokatenaus Nizza, deſſen
Redenman zwar mit Begeiſterunganhörte,nach
mals aber überhauptnicht leſen konnte, ſo leer
und arm a

n

Gedanken waren die glänzenden
Phraſen dieſesgroßenRedners.
Allein der Vortrag machtdes RednersGlück,
und zum gutenVortrag gehörtvor allen Dingen
einegute Stimme. Jaurès hat einePoſaune z

u

Der SozialiſtenführerJean Jaurès

ſeiner Verfügung, bei derendonnerndemSchalle
dieMauern vonJericho ſehrwohlzuſammenſtürzen

könnten, fiele e
s

dem
Redner jemals ein, die
Gewalt ſeiner Lungen

im Heiligen Lande zu

erproben. Und e
r

kann
nichtnur donnernund
dröhnen,ſondern e

r

ver
ſtehtes, dieStimme zu

lyriſchenGeſängen, zu

ſchneidenden Satiren
und zu hohnlächelnder
Ironie zu brauchen.
Aber am beſten iſ

t

e
r

doch,wenn e
r donnert,

wenn e
r

als ſittlichent
rüſteterGermane – ſo

ieht e
r

aus – dasGe
chmeißderGegnerzer
chmettert, ſo daß nur
nochfeingehacktesWurſt

Ä übrigbleibt.Dannenktman a
n

denham
merſchwingenden
Kriegsgott Thor, und
ſelbſtdiezerſchmetterten
Feindeſchreienlaut auf
vor Entzückenund Be
wunderung.
Das iſ

t

der Haupt
unterſchiedzwiſchenden
FranzoſenunddenDeut
ſchenoderEngländern.
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CamillePelletan

In allenParlamenten iſt das vieleReden ja eigent
lich zwecklos.Die Abgeordnetenwiſſenganzgut,
wie ſi

e

ſtimmenwollen,und ſi
e

denkennichtdaran,
ſichvon irgendeinemRednerüberzeugen zu laſſen.
Das iſ

t

auch in Frankreichſo, aber hier kann e
s

dochpaſſieren,daß ein Redner allein durchdie
Gewalt ſeinesWortes plötzlichund unverſehens
die Reihen ſeiner Feinde ins Schwankenbringt,
daß e

r

ſi
e

bis zumUmfallen und zum Stimmen
gegenihre eignePartei begeiſtert.Gambettawar
einMann, derdasmitunterfertigbrachte,undauch
Jaurès könnte e

s,

wenn e
r

ſich nichtallzu ſchroff
undentſchiedenaufdenſozialiſtiſchen,antikapitaliſti
ſchenStandpunktſtellte.
NachdemWort, derStimme, iſ

t

die Geſtedie
Hauptſache,und auchhier iſ

t

Jaurès Meiſter. Ich
habeihn und alle großenfranzöſiſchenRedner im

begründetenVerdacht, daß ſi
e

ihre Bewegungen
und Stellungendaheimvor dem großenWand
ſpiegeleinüben,aberwas ſchadetdas? DieFran
zoſennennendieDeputiertenkammernichtumſonſt
einGuignol. Hier wird agiertwie auf derBühne,
und wer am beſtenagiert, iſ

t

Meiſter.
Jaurès gibtdieHeldenrollen a

n

dieſemTheater,
denWilhelmTell etwaund denBrutus oderauch
denCaſſius odergar denAntonius. Dann haben
wir d

a

eineganzeReihevon Heldenvätern,deren
bedeutendſterHerr Ribot iſt, der Führer der kon

T
)

Marquis d
e

Dion

ſervativenRepublikaner,der ſchonein dutzendmal
Miniſter war und vor einemJahre als unſterb
lichesMitglied in die Akademiegewählt wurde.

Ä Ribot iſ
t

einHeldenvatervongroßemTalente.

r hat einenſehrſchönenweißenBart und noch
ſchöneresweißesHaar und ſiehtaus wie der re

präſentativeEhren- und Biedermann.Wie Sarah
Bernhardtverſteht e

r e
s,

mitTränen in derStimme

zu reden,und wenn e
r

die umſtürzleriſchenReden
der Sozialdemokratenund die Verderbtheitder
Zeiten beklagt,trocknenſich die Damen auf den
Tribünen die Augen.
DerMarkgrafvonCaſtellane,deſſenbedeutendſte
Tat die Heimführungeiner amerikaniſchenMil
liardenbrautwar, könnteeinenganzausgezeichneten
Chriſtoph von Bleichenwang in „Was ihr wollt“
machen.Er iſ

t

ſehr elegant,aber die ganzeEle
ganz wird ihm vom Schneidergeliefert,und e

r

hält Reden, aberandreLeutemachen ſi
e

für ihn.Ä lieferteEhren-Syveton, der allzufrühdaingeraffteFührerderPatriefrançaiſe,diedemMark
grafennötigeEloquenz,wer e

s

ſeithertut, weißman
nicht ſo beſtimmt,ſicher iſ

t nur, daßmänniglichReiß
aus nimmt,ſobaldGraf Boni dieBühneerklettert.
Der jugendlicheLiebhaberpar excellenceſitzt
auf der Rechten. Es iſ

t

der Bonapartiſt Laſies,
ehemaligerKavallerieoffizier,beiweitemderbeſteund
ſympathiſchſteVertreterderNationaliſten in derKam
mer. Laſiesſiehtgenau ſo aus, wie man ſichden
typiſchenFranzoſenvorſtellt: ſchwarzesSchnurr
und Kinnbärtchenmit kühnenSpitzen, wie ein
ſchwarzer HahnenkammwinkendesHaupthaar,

º

_-T

d
e Baudry d'Aſſon

feurige ſchwarzeAugen, dazu eine Stimme, die
zwar nicht wie einePoſaune dröhnt, wohl aber
wie eineTrompeteſchmettert.Er iſ

t wenigerRedner
als Zwiſchenrufer,wozu ihn ſeinſchnellerWitzund
ſein durchdringendes,helltönendesOrgan trefflich
befähigen. Auf der Rechtenſitzt eigentlichüber
haupt keinRedner. Was d

a

eineparlamentariſche
Rolle ſpielt, begnügtſichmit Zwiſchenrufen,und
einigeder Herren leiſtendarin Erkleckliches.
Da iſ
t

derMarkgraf vonDion, ein gewaltiger
Kriegsmann mit ſchwerenFäuſten und lauter
Stimme. Er liegt mehr, als e
r ſitzt, und nimmt
den Platz von drei Abgeordnetenein. Auf der
Rechtenhat das nichts zu ſagen,denn d

a
iſ
t

Platz

in Hülle und Fülle, während a
n

der äußerſten
Linken die armen Sozialiſten zuſammengedrängt
ſitzenwie Sardinen in der Oelbüchſe.Dion hat
ſich nicht durcheine amerikaniſcheMilliardenehe
berühmtgemachtwieſeinStandes-undGeſinnungs
genoſſeCaſtellane,ſondern ſein Ruhm liegt auf
einemandernGebiet: e

r

iſ
t

der Mann, der das
Automobil zum ariſto- und plutokratiſchenSpiel
zeugerhobenhat. E

r

beſitztſelbereineAutomobil
fabrik und hat die männermordendeMaſchine in

denvornehmſtenKreiſeneingeführt,wonachnatür
lich die andern, die auch gernevornehmwären,
folgenund ebenfalls100Kilometer in der Stunde
fahrenmußten.In derKammerbeſchränktſichDion
darauf, die
jaj

und entſchiedenradikalen
Redner zu unterbrechen.Viel WitzundGeiſtzeigt e

r

dabeinicht,aber e
r

hat einelauteStimme,unddas

iſ
t
im Tumult mehrwert als derſubtilſteVerſtand.

Neben dem Markgrafen ſitzt der ſchrecklichſte
derSchrecken,derRoyaliſt Baudry d'Aſſon. Wenn
keinMenſch in der Kammer a

n

Schlimmesdenkt,
wennalles behaglichvor ſichhinduſelt, wennder
Redner wie ein alter Fiakergaul im langweiligen

Trab ſeinenWeg verfolgt, erſchallturplötzlichein
fürchterlichesBrüllen, alles fährt erſchrecktauf,
ſchautnachdemEntſtehungsortedesdemDonner
getöſeeines feuerſpeiendenKraters vergleichbaren
Lärmens und ſetztſich dann beruhigtwiederzu
recht,nachdemman als denUebeltäterdenHerrn
von Baudry d'Aſſon erkannt hat. Was e

r

eigentlichbrüllt, bleibt faſt immer unverſtänd
lich, dochſind e

s gewöhnlichRufe wie: „Vive le

roi!“ oder„Abas la république!“EinenZuſammen
hangmitdieſenRufen unddenvon demjeweiligen
Redner vorgetragenenAnſichtendarf man nicht
ſuchen, e

r

exiſtiert
nicht. Baudry ſitzt

in einen Halb
ſchlummerver
ſunken auf ſeiner
Bank undgibtkein
Lebenszeichenvon
ſich, dann ſpringt

e
r plötzlichwie ein

Butzemannaus
ſeinerSchachtelauf,
ein ungeheurer
Schlundöffnetſich
und ſeinGetöſe e

r

füllt einehalbeoder
ganzeMinute lang
dieKammer. Wer
ihnzumerſtenMale
hört, erſchrickt,die
andernlächelnkaum
noch, ſo ſehr ſind

ſi
e

andasgewöhnt,
was ſi

e

die „An
fälle der Vendée“
nennen.–Beinahe

ſo ſchlimmwieBau
dryd'Aſſonaufder
Rechten iſ

t

derSo
zialdemokratCou
tantaufderLinken.
Das iſ

t

ein langer
Menſch, der mit
ſeinenlockigen
ſchwarzenHaaren,
ſeiner fliegenden
Krawatte, ſeinem
herabhängenden
Schnurrbart und
ſeinen halb zuge
kniffenen luſtigen
AeugleinetwawieeinverſoffenerundgenialerMaler
geſellausſieht. SeineStimme iſ

t

etwasheiſer,aber
dochlaut genug,umvernommen zu werden,und ſo

oft dieVendéedrübenihr Vive le roi! hörenläßt,
antwortet Coutant hüben mit ſeinemVive la

commune! Sein Programm iſ
t

aber dochnicht
ganz ſo eintönig wie das Baudrys. Er beſitzt
wirklicherſtaunlichenMutterwitzund verfügtüber
das ſehrmaleriſcheArgot desGamin d

e Paris, was
ihm zu Einfällen verhilft,die auf allenSeiten der
KammerungemiſchteHeiterkeithervorrufen.
Früher gab e

s

einenAbgeordneten in derKam
mer,der einenblauenBauernkitteltrug, ſpäterſaß
hier ein Mohammedaner im arabiſchenKaftan.
Gegenwärtigunterſcheidenſich nur zwei geiſtliche
Herren durch ihre Tracht von ihren Kollegen.
Beide ſitzenauf derRechten,aberbeideſind ihren
Banknachbarnetwasverdächtig.Sowohl derAbbé
Lemireals auchſeinAmtsbruderGayraud beſitzen
das Vertrauen der Monarchiſtennur in ſehr be
ſchränktemMaße, undbeidenletztenWahlenhatten
die Monarchiſten, die in Wahrheit die feſteſte
Stütze des franzöſiſchenUltramontanismus ſind,
den Vatikan vermocht,den Geiſtlichenjede Kan
didatur zu verbieten. Dieſes Verbot war direkt
gegendieHerrenGayraud undLemiregerichtet,die
ſich aber beidetaub ſtelltenund auchrichtigge
wählt wurden. Lemirenennt ſicheinenchriſtlichen
Demokratenund hat auchgewiſſeſozialiſtiſcheAn
wandlungen, alſo daß e

s vorkommt, daß ſeine
Redenvon der Linken bejubelt,von der Rechten
unterbrochenund bekämpftwerden. Gayraud iſ

t

vorſichtigerund wenigerunabhängig,ſcheintaber

im allgemeinendie AnſichtenLemires zu teilen.
Herr Doumer, von demeineWeile ſo viel die
Redewar, iſ

t

ſeit ſeinemDurchfall bei der Präſi
dentenwahlrechtſtill geworden.Man ſiehtihn in den
Wandelgängenherumſchleichenund ſchlau und
freundlichlächeln,aberaufderTribüneläßt e

r

ſich
nichtmehrſehen. Wozu auch? Als Vizekönig in

Indochina hat e
r

viele Millionen erworbenund
ſomit ſein Hauptziel erreicht. Das andre Ziel,
das Elyſée, iſ

t

ihm aller Vorausſicht nach auf
Jahre verſperrt. Es wäre alſo unnötigeMühe,
wollte e

r

ſich jetzt ſchonabarbeiten,um erſt in

Henri Briſſon
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Coutant d'Ivry

ſechs Jahren die Frucht ſeiner Tätigkeit einzu
heimſen.
Auch Herr Pelletan tritt nur ſelten in den
Vordergrund,ſeit er nichtmehrMarineminiſteriſt.
Herr Clemenceauhat ihn ſehr geſchicktzum un
tätigenSchweigengezwungen,indemer ſichſo ſtellte,
als ob er einenVerrat Pelletans fürchte. Seither
wagtPelletan, der im Grunde ſeinesHerzensganz
entſchiedengegenſo ziemlichalle Maßnahmendes
gegenwärtigenMiniſteriums iſt, ſich nicht mehr
heraus aus Angſt, für einen heimtückiſchenVer
räter gehaltenzu werden.
Auf derMiniſterbankdürfendreizehnodervier
zehnMiniſter Platz nehmen,aber im Grunde ſitzt
da nureineinziger:Clemenceau.Hinterderjapani
ſchenMaske ſeinesGeſichtesſtecktein furchtbarer
Ironiſt, einSatiriker erſtenRanges, ein mitRecht
gefürchteterWitzbold, der imſtandeiſt, über ſich
ſelbſtundüberſeinebeſtenFreundeundKameraden
grauſameWitze zu machen. Nichts ſoll der Ge
ſundheitſchädlicherſein als ein bei ſichbehaltener
Witz. Alſo ſollte Herr Briand es ſeinemHerrn
und Meiſter nicht übelnehmen,wenn dieſer ihn
coram publico auslacht. Aber Herr Briand iſ

t

keinWitzbold,ſondernein allenErnſtes von ſeiner
hohenStaatskunſt überzeugterMiniſter. Früher
erſchrecklicherSozialdemokrat,der nachRevolution,
Generalſtreikund Barrikadenſchriewie derHirſch
nachWaſſer, iſ

t

e
r

nachberühmtenMuſtern zur
eifrigſtenStützeder Geſellſchaftgeworden,ſobald

e
r

a
n

derreichbeſetztenHerrentafelPlatz genommen
hatte und ſatte, zufriedeneGefühle in ſein edles
Herz eingezogenwaren. In Viviani hat er einen
Kollegen, der ziemlichdenſelbenWeg zurückgelegt
hat,abernochnichtganz im Hafen angekommen z

u

ſein ſcheint. Von den andern Miniſtern wären
vielleichtnochPicquart und Thomſon z

u nennen,
dereinemegenſeiner

im Dreyfusrummel
erworbenenBe
rühmtheit,der
andre,weil e

r

mit
demfrüheren
Kriegsminiſter
EtiennederHaupt
macher der Ma
rokkoſpekulation
ſeinſoll. Als Mini
ſter aberoder gar
als Staatsmänner
haben alle dieſe
Leutenichtdenge
ringſten Anſpruch,
genannt zu werden.
Clemenceau iſ

t

der
Mann, der im
gegenwärtigen
Miniſterium alles
macht,und da e

r

mehrzur Kritik als
zumSchaffenneigt,

iſ
t

ſeitſeinemRegie
rungsantritt auf
keinemGebieteir
gendetwasgemacht
worden.Nurbeißen
deundwitzigeWorte
hat man von der
Miniſterbank ge
hört,getanhatman
nichts, abgeſehen
von dem Weiter
gang des marok
kaniſchenAben
teuers,dasgewiſſen
einflußreichenpoli
tiſchen Spekulan
ten Millionen ein
bringen ſoll.
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Abbé Lemire

Chemotaxis
Makur wiſſenſchaftliche Plauderei

VON

Wilhelm Bölſche

CIºº Ä leidenNot an Aprilſcherzen.Früher war das naturwiſſenſchaftlicheGe
biet hier ſo bequem.Mit Mondbewohnern,Affen
menſchen,neuenStoffen ohneSchwereoder mit
Kraftwirkung aus dem Nichts und Verwandtem
ließ ſich ſo hübſchdüpieren. Das Zeitalter der
Marskanäle, des Pithecanthropus,des Radiums
folgt nichtmehr ſo willig, oder beſſergeſagt, e

s

folgt zu willig. Die kühnſtennaturwiſſenſchaft
lichenFunde werdengeradevorausgeſetzt,und e

s

iſ
t

keinWitzdabei,wenndiePhantaſienochhinein
pfuſcht. Auf demBilderbogenhörenwir von der
Wurſt, die in der Luft ſichſelbſtverſchlingt. Die
Hiſtorie von denbeidenLöwen, die ſichgegenſeitig
auffraßenbis auf dieSchwänze, iſ

t

auchehrwürdig
vor Alter. Es war abereinmaleineMaulwurfs
grille, die in zweiHälften zerſchnittenwurde. Da

begann die eine
Hälfte die andre
aufzufreſſen. Das

iſ
t jetzt ſchoneine

wirklichezoologiſche
Geſchichte,die in

Brehms „Tier
leben“ mitgeteilt
wird. Ob ſi

e

ſeit
her von einem
zweitenBeobachter
beſtätigtworden, iſ

t

mir nichtbekannt.
Sicher aber iſ

t fol
gendes über jeg
lichenZweifel: e

s

gibteineUnzahlvon
Tieren, dieman in

Ribot, der Führer
der konſervativen
Republikaner

zweiundmehrStückezerſchneidenkann,ohnedaß e
s

ihnenvielausmacht.Sie lebennämlichruhigweiter,
jedesStück für ſich,ergänzenihrefehlendenOrgane
und ſind ebenfortanſtatt einesTieresmehrere,als
hätten ſi

e

ſichfortgepflanzt.MancheWürmerkann
man in zwanzigStückeſchneiden,und e

s

werden
zwanziglebensfähigeIndividuen daraus. In der
Regel greifenſichTiere der gleichenArt ja nicht
an, derKannibalismus iſ

t durchwegAusnahmefall.
Es wird alſo immerhinſeltenſein, daß ein ſolches
Teilſtückſeinesgleichenvom ſelbenUrkörper auf
frißt, abermöglich iſ
t
e
s

auchohnejedenZweifel.
Nun wollenwir denFall abernocheinmalſteigern.
Wenn nun in einemlebendenTier ein Teil an
finge, innerlich einen andern aufzufreſſen? Das
ſcheintdoch a

n

dieGrenzeendlichdesAprilſcherzes

zu führen. Tatſächlichläßt ſichaber auchdavon
geradedie ernſthafteſteund lehrreichſteGeſchichte
erzählen.
Es gilt eben, in der Naturforſchungimmer
nur den richtigenAnſchluß z

u finden, ſo iſ
t

das
Wunderbarſtegeradeſchlichtwahr. Viele große

Wahrheitenſind anfangsbloß ungläubigverlacht
worden, weil der Zuſammenhangfehlte,weil ſi

e

unvermittelt,unangemeldethereinſtürzten.Es iſ
t

e
in luſtigerGedanke,was etwazumRadiumgeſagt

worden wäre, wenn ſeine ſonderbareFähigkeit,

durch d
ie

Wand einer Bleikiſte hindurch Licht
ſtrahlen zu ſenden, d

ie

auf einerphotographiſchen
Platte noch ein Bild erzeugenkönnen, ſtatt im
Laboratorium abſolut glaubwürdiger Phyſiker,

d
ie

den Zuſammenhangmit der echtenPhyſik
garantierten, in gewiſſenDunkelſitzungenderSpiri
tiſtenzuerſtentdecktwordenwäre. º

Während ic
h

dieſes ſchreibe,ſteht nebenmir

ein kleinerInſektenkaſten, in dem ic
h

zwei Stab
heuſchreckenpflege. Sie kommenaus demSüden
und amüſierenmich, weil ſi

e

ein Paradebeiſpiel
der DarwinſchenMimikry ſind. Sie ſehennäm
lich ſo täuſchendaus wie ein Strohhalm, der loſe
ſchaukelnd im Blätterwerk hängen geblieben i

ſt
,

daß Beſucher ſi
e gewöhnlichgar nicht finden.

Wenn man a
n

ihren Zweig ſtößt, ſo ſetzen ſi
e

ihren gelben Strohhalmleib ebenfalls noch in

ſchwingendeBewegung, als baumele e
r ganz loſe

im Winde nebenher.Der Zweig aber,der zugleich
ihr gedeckterTiſch iſt, muß Brombeereſein, und

ic
h

habe im Winter Mühe, ihn gerade ſo immer

zu beſchaffen.Was ic
h

meinendürrenÄauch anbiete a
n

andern Blättern: ſi
e

laſſen e
s

einfach liegen. Nur Brombeereſchmecktihnen.
Auf Brombeerlaubgehen ſi

e

ſofort los, e
s

riecht
ihnenzweifellosſchonvon fern gut. Alles andre
muß ihnen ſchlechtriechen, ſi

e verhungerndaneben,
ohne e

s

auch nur anzurühren. Offenbar beſteht
eineganz ehernfeſteBeziehungzwiſchendemEmp
findungslebendieſes Tieres und dem chemiſchen
Vorgang in derBrombeerpflanze,dergeradedieſen
Geſchmackund Geruch erzeugt. Es ärgert mich
ja, daß die Beziehung ſo einſeitigiſt. Warum
kann das guteTier nicht etwa auchdie Chemie
des Geraniumblattesdulden? Aber im Grunde
verſtehe ic

h

e
s

doch. Denn meineeignenSinne
arbeiteneigentlichhöchſtähnlich. Auch ic

h

habe
meinemehroderminderfeſtenchemiſchenVerhält
niſſe, ic

h

lehneGurkenſalatab, demdiePetroleum
flaſche zu nahe gekommeniſt, und ein Schnitzel,
das ſich ſchon zu weit nachder Chemiehin ent
wickelthat, die gewiſſeMaden beſondersverehren.
Bloß ganz ſo rigoros bin ic

h

nicht: ic
h

laſſe mich
vom Verſtandeüberreden,gelegentlichRhabarber

zu nehmenoderKarbol wenigſtensmit der Naſe

zu ertragen. Meine Heuſchreckenſind darin mehr
Pedanten, ſi

e tragen ebendas Erſtarrte, Ver
ſteinerte in all ihrenGewohnheitenzur Schau,das
im allgemeinendas Tier geiſtig ja ſo unterſcheidet
vom beweglichen,lerneifrigenMenſchen. Solche
Heuſchreckefolgt von Anfang a

n

inſtinktiv der
ChemieihrerBrombeerefaſt mit derStrengeeines
Steines, der nach der Gravitationsformel fällt.
Gerade ſo abereröffnet ſi

e

mir wiederdie Brücke
zum Verſtändnis für etwas nochTieferes im or
ganiſchenReich.
An der Schwelledieſes Reichs ſteht die un
endlicheSchar jener Lebeweſen, deren ganzer

(ºss(. . T-R
A - –) –

(=/-“

-–
C

Markgraf Boni d
e

Caſtellane



908 I907. )r
.

Z6Über Land und Meer

Körpernur von einereinzigenZellegebildetwird.
Das ſinddieBakterien,Infuſorien, Sporentierchen,
Amöbenund wie ſi

e

alle heißen. Waſſer, Erde,
Luft wimmeltvon ihnen, d

ie

meiſt ſo kleinſind,
daß nur ſtarkeVergrößerung ſi

e überhauptfindet.
Die Entwicklungslehreleitet alles höhereLeben
von ihnen ab. Aber dabei ſind ſi

e

ſelber nach
wie vor auchnochda, vielleichtimmerneu e

r

gänzt durch Urzeugung. Wer weiß das alles
genau! Aber das weiß man, daß auch ſi

e

alle
Hauptdingedes einfachſtenLebensſchon treiben,
nämlichfreſſen,wachſenundſichmehren.Auf dem
winzigenRaum unter den Linſen einesMikro
ſkopskann man ſi

e

zu vielenzuſammendrängen,
und dann kannman ſi

e füttern, kann ſi
e

freſſen
ſehengenauwie jeneHeuſchrecken,die gegen ſi

e

gehaltenſchonTitanenſind. Und d
a

nunkannman
auch b

e
i

ihneneineeigenartigeBeobachtungmachen.
Auch dieſeKleinſtender Kleinen habenſchon
ihre ganzbeſtimmtenchemiſchenNeigungen,ihnen

iſ
t ganzund gar nichtjederGeſchmackundGeruch

gleich, ſi
e

werdenangezogen,abgeſtoßen,ſuchen,
fliehen, je nachdem.Wenn man in einenWaſſer
tropfenzwiſchenGlas unter demMikroſkop eine
ScharInfuſorien vonderArt Paramaeciumaurelia
bringt – Geſchöpfchenvon derGeſtalt annähernd
einerPantoffelſohle,aberfür Elfenfüßchen,denn
der Fuß dürftedazunur e

in

Fünftel einesMilli
metersmeſſen – ſo kann man das deutlichſte
Experimentauf dieſen„Chemieſinn“machen.Ein
nochviel feineresTröpfchenirgendeinesSchmeck
ſtoffs in dengroßenTropfenhineinpraktiziert,regt
alsbald dieſeLiliputer zu ganz beſtimmtemBe
nehmenauf. Iſt es Zucker,der da wie einBrot
ſtück in denGoldfiſchteichgeworfen iſ

t,
ſo tut dieſe

kleineGeſellſchaftgar nichts. Sind e
s dagegen

beſtimmteSäuren, ſo ſammelt ſi
e

ſichalsbald in

engemGewimmelganz in demTröpfchen,wie die
Goldfiſcheum denBrocken,währendwiederandre
chemiſcheAeußerungeneineebenſoallgemeineFlucht
vorderNähedieſesTröpfchenserzeugen.
Gleichwohlhandelt e

s

ſichauchhier noch um
lebendeWeſen. Wer vonMenſchund Heuſchrecke

zu ihnenabſteigt,der wird ſchließen,daß auchbei
ihnen nochdieſe energiſcheäußereHandlung ſich
innerlichdarſtelleals eine Empfindung, die den
chemiſchenReiz aufnimmtund taxiert, und eine
davonabhängigeWillenshandlung,bloß daßdas
Ganzewohl nochein Teil raſcherund ſkrupelloſer
abläuft als ſelbſt bei der Heuſchrecke.Forſcheraber, die dieſesſchwierige„ſeeliſche“Gebiet hier
möglichſtüberhauptnochvermeidenwolltenohne
Stellungnahme,habenlieberein ganzindifferentes
Wort dafür ſchaffenwollen, und ſo haben ſi

e

e
s

Chemotropismusoder,was grammatiſchbeſſeriſt,
Chemotaxisgenannt – das iſt zu deutſch,ſoweit
man ſolcheKunſtworte rein verdeutſchenkann:
Wendung zu odervonirgendeinerchemiſchenStoff
wirkung. Seeliſchhieße e

s

natürlichſofort „Nei
gung“oder„Abneigung“,und ſchonbei der Heu
ſchreckewürde keinſtrengſterForſcherdaran auch
Anſtoß nehmen.Doch dieſe„Seelenfrage“ iſ

t

e
s

nicht,auf die ic
h

jetzthinaus will, und ſo ſoll e
s

auchunseinmalbei dem a
n

ſich ja ſehrhandlichen
und klaren Worte bleiben. Es laſſen ſich die
wunderbarſtenEinzelheitenzunächſtnochvon der
Feinheit dieſer Chemotaxisbei den einzelligen
Weſenerzählen.
Nicht all dieſesEinzellervolk,das ſich ſo einzeln
herumtreibt,bleibt zeit ſeinesLebens,was e

s

iſt.
Es iſ

t geſagt,daß ſichaus ſolchenInfuſorien und
Bakterienwahrſcheinlichalle höherenLebeweſen
einſt geſchichtlichentwickelthaben. Entſprechend
beginntaber nochheutebei vielendieſer„oberen
Zehntauſend“das Daſein jedesEinzelgeſchöpfs in

Wiederholungder alten Artgeſchichtemit einer
völliginfuſorienhaftfreibeweglichenundſchwärmen
denEinzelzelle.Mooſe und FarnkräuterzumBeiſpiel erzeugenſolcheabſolutinfuſoriengleichenAn
fangsſtadien,wo einzelneZellenzunächſteinvöllig
ſelbſtändigesDaſein zu führenſcheinen,als wollte
die Pflanze leibhaftigwiederInfuſorium werden.
Erſt nachVerſchmelzungmit einerzweitenFarn
oderMooszelleentwickeltſichnachhermitmancherlei
UmwegendochnochdieechtehöherePflanzedaraus.
Gerademit ſolchenbedingten,ſozuſagenprovi
ſoriſchenEinzellern ſind nun d

ie

erſtaunlichſten
Chemotaxisverſuchegeglückt.In einemTropfen
wimmeltenſolche allerjüngſtenMoosſprößlinge,
natürlichauchnochmikroſkopiſchklein, jeder leb
haft beweglichund nur aus einerZelleaufgebaut.
Dazu gab e

in

Forſcherjetzt e
in unſagbarfeines

Röhrchen,das am einenEnde offenwar und ein
noch unſagbar feineresMinimum einer Löſung
von etwa0,05ProzentApfelſäureenthielt. Dieſe
Apfelſäurewirktekaum in denTropfen hinaus,

ſo ſchwammauch ſchon das ganzeVolk unſrer

Einzeller auf die offeneEckedesÄ ZU.
NacheinerhalbenMinute waren 6

0

im Röhrchen
ſelbſt,alſo dick in derchemiſchenQuelle, nachfünf
Minuten 600 und ſchließlichalle überhaupt, die
der Tropfen gefaßthatte. Umgekehrtflüchteten
ſolcheJugendſtadienderMooſevor derApfelſäure,
ſtrömtendagegen zu auf eineLöſung von Rohr
zucker. Auf was für chemiſcheFeinwirkunghin
mußhier d

ie

Chemotaxis(ſeeliſchgeſprochenalſo
die Geruchs-oder Geſchmacksneigung)ſchonein
getretenſein! Der gleicheForſcher (es war der
Botaniker Pfeffer) verdünntedie Apfelſäure in

Röhrchenaber bis auf 0,001 Prozent, und die
Sache klappte noch immer. Die Einzeller, d

ie

darauf reagierten,maßenſelbernur 0,015Milli
meter. Man mußbedenken,daß ſi

e

nichtnur die
Apfelſäure a

n

ſichmerkten,ſondernauchnochdie
Seite richtig„erfaßten“,von wo ſi

e

ſtärkerkam,
denn ſi

e ſchlugen ja ſofort die korrekteRichtung
auf das Röhrchenein. & 9

.

Aus der infuſorienhaftenEinzelzellemit ihrer
wunderbarenChemotaxis geht nach mancherlei
Zwiſchendingenhier, wie geſagt,endlicheinewirk
licheMoospflanzehervor,dieeinverwickelterZellen
ſtaat aus zahlreichenZellen iſ

t.

Es wird uns bei
ſolchemSachverhaltnicht wundernehmen,wenn
auchdieſezahlreichenZellen der ſpäterenPflanze,
die ja in gewiſſemGrade alle von jener einen
mitabſtammen,ſich ihr Teil Chemotaxisbewahrt
haben. Ein ſolcherÄ hervorgegangen
aus einemeinzelligenKeimanfang, iſ

t

aber nicht
mindermeineHeuſchrecke.Ja, ic

h

ſelbſtbin einer,
zuſammengeſetztjetzt von vielen Milliarden von
Zellen. Auch in dieſenMilliarden von Zellen
werde ic

h

mir Chemotaxiswaltenddenkenmüſſen.
Das erklärtaufdereinenSeite, wie ſichbeidieſen
höherenund höchſtenWeſen in der Arbeitsteilung
dieſes rieſigenZellenſtaates,den ihr lebendiger
Körperbildet,beſondereOrgane,beſondereReſſorts
dieſer Zellengenoſſenſchaft zu recht eigentlichen
chemiſchenSinnesorganen,chemiſchenFühlapparaten
ausbildenkonnten. Dahin gehörendie Geruchs
und Geſchmacksorgane,alſo Naſe und Zunge im

höchſtenSinne, der „oberenZehntauſend“unter
den Lebeweſen.Dieſe chemiſchenSinnesorgane
ſind hier wiedermit einembeſonderenhöchſtkunſt
vollenBewegungsapparatverbunden.Wennmeine
Heuſchreckenden chemiſchenHauchder Brombeer
blätter riechen, ſo ſetzenſich auf einemUmwege
über d

ie Nervenzentralleitungihres großenZellen
ſtaates die Bewegungszellenin Aktion und diri
gierenden ganzenKörper nach der beſtimmten,
chemiſchgegebenenRichtung:das ſonderbareStroh
halmgeſchöpfbeginnt langbeinigauf ſein Futter
blatt loszukriechen.Jene Riech- und dieſe Be
wegungszellenarbeiten alſo hier „chemotaktiſch“
für alle andernZellendes Staates (des„Leibes“)
mit, der Reſt der Zellen brauchtſich direktnicht
mehr um ſolcheDinge zu kümmern.Das heißt:
letzteresbis zu gewiſſemGrade. Es gibt aber
ganz beſtimmteAusnahmefälle,wo ein ſolches
„Sichkümmern“dennochnötig wird, und wo auch
nochandreZellen in ſolchemhöchſtenOrganismus,
als die eigentlichennachaußengewendetenRiech
oderSchmeckzellen,Chemotaxisplötzlichbewähren
müſſenzumWohl, ja zur RettungdesGanzen.
In einemſolchenhöherenZellenſtaat(und es

iſ
t ganzeinerlei, o
b

wir jetztvon einereinzelnen
Heuſchreckeoder von jedembeliebigenvon uns
Menſchenreden)ſind diemeiſtenZellen ja verteilt

in beſtimmteReſſorts. Dieſe gehörenzumDarm,
dieſezumGehirn, dieſezumMuskelfleiſch. Aber,
wie bekannt,kreiſtdurchalle dieſeOrganegemein
ſam unabläſſigdie großeLeitungdesBlutes. In
dieſemBlute lebt nun eineungeheureSchar von
Zellen,die von allendesStaatesdiebeweglichſten,
die ſelbſtändigſtenſind. In ihrer Blutflüſſigkeit
leben ſi

e

nachwie vor in gewiſſemSinne als freie
Infuſorien fort, immerbereit,bald da, bald dort

im Organismus als eine Art loſer Hilfstruppe
einzuſpringen.Es ſind jene Zellen, die wir in

unſerm menſchlichenBlute als die ſogenannten
weißenBlutkörperchenvon denrotenunterſcheiden.
Leukocyten iſ

t

das Fachwort. Gegen die roten
KörperchenunſersBlutes gehalten,zählen ſi

e

nur
nach Millionen, währenddieſe nach Milliarden
rechnen. Mit jener großen, über das Nerven
ſyſtem des GeſamtkörperslaufendenSchmeck-,
Riech- und Bewegungstätigkeit,der unſre Naſe,
Zunge und Gliedmaßendienen,hat keinedieſer
weißenBlutzellenirgendetwasdirekt zu tun. Aber

ſi
e

beſitzenihre eigne, ganz beſondersgerichtete
Chemotaxis,die ebenſo im Dienſtedes geſamten
Zellenſtaatesſtehtwie jene,obgleich ſi

e

nichtüber
das großeZentralnervenorgan,das Gehirn, läuft.
„In unſern Körper dringenvielfältig fremde,
mikroſkopiſchwinzigeWeſenein,einzelligeGeſchöpfe,

die nicht zu uns gehören,ſondernſich in nur zu

vielen Fällen als unſre erbittertſtenFeinde e
r

weiſen, die bei raſcherVermehrungund Aus
breitungunſernganzenOrganismus in furchtbare
Krankheit, ja denTod ſtürzen. Jedermann heute
kenntdievielgenanntenBakterienals ſolcheFeinde,
die bei jeder kleinſtenInfektion dabei zu ſein
pflegenund ihre mörderiſcheTätigkeitſteigernbis

zu den ſchrecklichenAngriffen,die wir als Diphthe
ritis, Cholera, Tuberkuloſeund ähnlichesebenſo
kennenwie fürchten. DieſeBakterienhabennun
durchwegdieEigenſchaft,durchihreausgeſchiedenen
Stoffwechſelprodukte,alſo geradedas, was bei
Choleraund ſo weiterdenvon ihnendurchſeuchten
Körper ſo ſchauerlichvergiftet, eine mehr oder
minderſtarkechemiſcheAusdünſtung,das iſt: einen
charakteriſtiſchenGeruch zu erzeugen.In gewiſſer
Stärke machtſich ja ſolcherBakterienhauchauch
unſrerNaſe ſchonäußerlichbemerkbar.Aber lange
vorher ſchonerregt e

r

in unſermBlute bei den
weißenBlutzellendereneigne„Chemotaxis“.Dieſe
Zellen in uns „riechen“(um e

s

wiederempfindungs
gemäßauszudrücken),daß irgendwoBakterien in

denKörper eingedrungenſind. Alsbald bewegen

ſi
e

ſich in der RichtungdieſerchemiſchenReizung
fort und ſammelnſich in großenScharen a

n

der
Bakterienangriffsſtelle.Dort beginntnuneinKampf
auf Tod und LebenzwiſchendieſenweißenZellen
und denBakterien.Deutlich iſ

t

beobachtetworden,
daß in beſtimmtenFällen die Blutzellendie Bak
terien einfachauffraßenund ſo vernichtetenzum
Heile des Organismus, dem die Blutzellen an
gehörten.Zum NutzendieſesOrganismus iſ

t

die
Sachlagehier offenbarſo, daß die Blutzellen in

ihrer Chemotaxisgeradevon den Bakterienund
Bakterienausſcheidungenangelocktwerden,daß ſi

e

geradedie gut ſchmeckendfinden, die demKörper,

in den ſi
e eindringen,gefährlichund ſchädlichſind.

Sie dienenunſerm Körper wie die Stare dem
Gärtner, die ihm das Ungezieferwegfreſſen,weil

e
s

ihnen gut ſchmeckt!In ungezähltenFällen
genügtoffenbardie ſtille HelferarbeitdieſerLili
puter in unſermBlute, umeinenganzenBakterien
angriff einfachabzuſchlagen,der uns ſonſt bald
auf Tod undVerderbenbedrohthätte. Jede Eiter
puſtel, die ſich bildet, verrät ſichtbar, daß dieſe
Helfer beimWerkeſind: gerade ſi
e

beruhtauf der
ſchnellenAnſammlungzahlreichervon ihrerChemo
taxis a
n

den gefährdetenFleck untrüglichſchnell
geleiteterweißerBlutzellen.
Es liegt aber nahe genug,daß ſolchetreuenÄ auch ſonſt noch im Haushalt des
eibesverwertetwerden, nicht bloß gegenäußer
lich eindringendeSchädlinge,ſondernauchzur Be
ſeitigungeignerKörperabfälle d

a

im Innern –

etwawiemanſich im OrientderGeierundMarabu
ſtörchefreut,die jedenAbfall von derStraße als
bald fortholen,oderwie beiuns gewiſſeKäfer, die
ſogenanntenTotengräber, jede tote Maus oder
Vogelleicheprompt in die Erde einwühlen. Und
das endlichführt uns jetztauf den ſcheinbar ſo

krauſenAnfangsgedankenzurückvon den inneren
Organen eines Tieres, die Teile dieſes eignen
lebendigenTieres innerlich– auffreſſen.
Jene weißenBlutzellenoderLeukocytenſpielen
vielfältig in lebendigenWeſen die Rolle dieſer
„Selbſtauffreſſer“.Wie ſi

e

böſefremdeBakterien,
die ihnenihre Chemotaxisangemeldet,fortfreſſen,

ſo ziehtdieſegleicheChemotaxis ſi
e

auch zu ſolchen
Stellen im Organismusſelberhin, die überflüſſig
ſind, in Verfall geratenſind, Verfallsdüfteaus
ſtrömenund ſobald wie möglichbeſeitigtwerden
müſſen. Und das bringt mich auch auf meine
Heuſchreckenzurück. Geradebei den Inſekten iſ

t

e
s

beſondershübſchbeobachtetworden, wie ſolche
innereSelbſtverzehrungnichtzumSchaden,ſondern
geradezum Nutzen des betreffendenlebendigen
Tieres in ſeinemLeibeſtatthat. Bekanntlichmachen
viele Inſekten innerhalb ihres Lebenseine ver
wickelteVerwandlungdurch. Man denke a

n

die
Raupe, die ſich verpupptund in der Puppe den

ſo ganzandersartigenSchmetterlingausſichentſtehen
läßt. Bei ſolchenProzeſſen,beſonderswo ſi

e

ſehr
raſcherfolgen,wiezumBeiſpielbeiderUmwandlung
derFliegenmade in diefertigeFliege,gibt e

s

nun im

SchneiderſinnegarvieleüberſchüſſigeStücke,„Höllen
lappen“derUmſchneiderei,diemöglichſtſchnellfort
müſſen,am beſtenaber ſo

,

daß dochauchdie Be
ſeitigungnochmöglichſtfür die Kraft desGanzen
ausgenutztwerde.Da erſcheinendennalsbaldauch
hierdieweißenBlutkörperchen,dieLeukocyten,und
freſſenalles Entbehrliche,Abfallendeeinfachrein
lich fort, ſich ſelbſtzumNutzenund demGanzen
doppeltzumWohl! Ein wundervollerZug aus
der großenHarmonieder Natur – ich denke, er

wiegtauchdenbeſtenAprilſcherzauf.
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Anſammlungvon Obdachloſenvor Medland Hall

Ein Londoner Uachtaſyl für Obdachloſe
Von

Dr. Louis Elkind, London
(HierzufünfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

WI ſeinUrteil überden engliſchenCharakterlediglich aus der Geſchichtskenntnisher
ausgebildethat, wird ſich in die Notwendigkeit
verſetztſehen, ſeine Anſicht einer Aenderungzu
unterwerfen,wenner den engliſchenCharakter,ſo
wie er heutezutagetritt, im Lande ſelberſtudiert.
Im Lichteder Geſchichteerſcheintuns der Eng
ländervor allemals einMann von unabhängigem,
ſelbſtändigemWeſen, der keineunverdientenVor
teile und keineGaben von ſeinen Mitmenſchen
erwartenund annehmenwürde. Stimmt diesnun
auchmit denErfahrungen aus den tatſächlichen
VerhältniſſenderGegenwartüberein?DieſeFrage
müßtemit einementſchiedenenNein beantwortet
werden. Ob der engliſcheCharakter erſt neuer
dings und unvermittelt,oderbereitsſeit längerer
Zeit und nachundº entartetiſt, müſſenwirhier unerörtertlaſſen, da uns einederartigeBe
trachtungauf ein zu weites Gebiet der Unter
ſuchungenführen würde. Ein paar Beiſpiele
werdenindesdieBehauptungveranſchaulichen,daß
in dieſemPunkte neuzeitigeErfahrungenmit den
aus der GeſchichtegezogenenSchlußfolgerungen
nichtübereinſtimmen.
Vor einigenMonaten verteilteein ſichbeſuchs
weiſein LondonaufhaltenderHerr aus demNorden Ein Blick in den Schlafſaal des Nachtaſyls

Dreher

Englands die kleine Summe von fünf Pfund
Sterling an eineAnzahl von ArbeiternderMarkt
hallenvon Covent Garden. Dabei mag auf jeden
dieſerLeuteder geringfügigeBetrag von zwei bis
drei Schilling gekommenſein. Trotzdemerhielt
jenerHerr wochenlangunzähligeBettelbriefevon
allen Eckenund Enden des Königreichs.Zu nicht
minderkennzeichnendemVerhaltengabendie teſta
mentariſchenBeſtimmungendes vor kurzemzu

- einemſo tragiſchenEnde gelangtenWarenhaus
-- - beſitzersWilliam WhiteleyAnlaß. Der Millionär
FFF - - - hattebedeutendeSummen für die Stiftung eines

Armenhauſesausgeſetzt.Obwohlnun aber in dem
erſt vor wenigenWochenbekanntgemachtenTeſta
mentausdrücklichangegebenwar, daß nur Leute
ganz beſtimmterArt und beſtimmtenAlters für
die Aufnahme in dem Armenhauſein Betracht
kommenkönnten, ſo ſind dochdie Geſchäftsräume
der Teſtamentsvollſtreckervon Bettelbriefenförm
lich überſchwemmtworden. Tatſächlich mußten
die Haufen von Bittſchriften von den Poſtboten
mehrereTage hindurch ſackweiſeherbeigeſchleppt
werden.
DieſenbeidenBeiſpielenkönntennochHunderte
hinzugefügtwerden.Sie genügenindesvollſtändig,
um zu zeigen,daß es einegroßeZahl von Eng
länderngibt, die gern die Arbeit und das Selbſt
gefühl beiſeitelegen, wenn ſi

e glauben, ſich auf
andrerKoſten ernähren zu können. In der Tat
ſind e

s
in England nur die mittlerenKlaſſen, die

- - - T ſich angeſtrengterArbeit hingeben, entſprechendeBeim ſonntäglichenGottesdienſt Erfolge aufzuweiſenhaben und die, wie ic
h

in
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einer größeren politiſch-ökonomiſchenArbeit –
Socialismand Democracy–, die jüngſt in „The
Monthly Review“erſchieneniſt, nachgewieſenhabe,
der Verbreitung von ſozialiſtiſchenBeſtrebungen
den größten Widerſtand bieten. In den oberen
Schichten iſ

t

die Läſſigkeit a
n

der Tagesordnung,
und in den unteren reſpektive in den unterſten
Klaſſen herrſchtdas Müßiggängertum in erſtaun
licher Ausdehnung. Daher iſ

t

e
s

kein Wunder,
wennman in denVolksviertelndesOſtensvonLon
don ſo viel Jammer und Elend aufgehäuftfindet –

Elend, das durchden faſt ununterbrochenenEin
wandererſtromſtetigvermehrtwird.
Die Ausländer, die London beſuchen,um das
Leben und Treiben in der britiſchenHauptſtadt
kennen zu lernen, halten ſich meiſt in demvor
nehmerenWeſtenauf. Weiter als bis zur Bank
von England in der City gelangen ſi

e

auf ihren
oſtwärts gerichtetenWanderungenkaum. Oldgate
und die übelberufeneund noch übler duftende
WirrnisÄ Straßen und Gaſſen, die ſich
faſt endlos darüber hinaus erſtreckt,bleibt ihnen
ein unbekanntesGebiet. Und dochfängt hier eine
ganz andre Welt an. Wenige Augenblickeder
Beobachtunggenügen,umdemforſchendenWanderer
dieſeTatſachezum Bewußtſein zu bringen. Denn
wo anders– ſicherlich in keinerdeutſchenStadt –

könnteman Arbeiter und Arbeiterinnen,die zur
Arbeit gehenoder davon zurückkehren, in ſo zer
lumptemoderdürftigemAufzugedurchdieStraßen
eilenſehen! Wo anderskönnteman ein ſo buntes
Gemiſch von ſonderbarenMenſchen aus aller
Herren Ländern – darunter viel Schiffbrüchige
undVerworfene – vor ſeinenAugen vorüberziehen
laſſen! Wo könnteman ſo viele ſchlottrigeGe
ſtaltenjedesAlters und Geſchlechtes a

n

ſichvorbei
wandernſehen,denendas Elend ſo ſprechendaus
allen Knopflöchernund aus den trüben Augen
herausſchautund derenGeſichtszüge ſo martervoll
denStempel erlittenerEnttäuſchungenund Ent
behrungentragen! Wo anders als im Oſten
Londons! Und wennman ſichnähernachdenVer
hältniſſendieſerſtumpfund ziellos herumlungern
denWeſen erkundigt,die von Gott und der Welt
verlaſſen z

u ſein ſcheinen, ſo erfährt man, daß

ſi
e

faſt ausnahmslos dem Heere, dem großen
Heere d

e
r

LondonerObdachloſenangehören. Und

d
a drängt ſich dann ſofort eineReihevon weiteren

Fragen auf: Was wird aus a
ll

dieſenMenſchen,
namentlichzur Nachtzeit? Gewährt private oder
amtlicheWohltätigkeitihnenSchutz? Odermüſſen

ſi
e irgendwounterkriechenwiedas Vieh? Und wie

angekönnenſie, ſchlechtgenährtund dürftig g
e

kleidet,der rauhenNachtluft und den Angriffen
ºn Wind und Wetter widerſtehen? Es ließen

ſi
ch

nichtnur Kapitel, ſondern ganzeBände dar
über ſchreiben,wenn man jeden einzelnenFall
nachdieſerRichtunghin verfolgenwollte.
Viele von dieſenUnglücklichenverkriechenſich

b
e
i

Nacht in allerleiWinkeln, ſuchenDeckungunter
Torwegenund Brückenbogen, in Neubautenoder

Aus demäußerſtenOſten Londons

verfallenenHäuſern; oder ſi
e

bleibenbei nicht zu

rauhem Wetter einfach auf dem Fußſteige der
Straße oderauf Bänken liegenund ſuchenhier zu

ſchlafen,wieman ſichbeieinemnächtlichenSpazier
gang am Thames Embankmentund am Hyde
Park entlangüberzeugenkann.
Aber e

s gibt im OſtendeLondons auchSchutz
anſtalten,die ſich dieſergänzlichUnbemitteltenan
nehmen. Allerdings ſind ſi

e

nicht zahlreichund
nicht umfangreichgenug, um dem großenHeere
der Obdachloſen,das, in Lumpen gekleidet,tag
täglichdie Straßen der reichſtenStadt der Welt
durchzieht,ein Nachtlagerbieten zu können.
Unter dieſenSchutzanſtaltenverdienteine,näm
lich die Medland Hall, die erſteStelle, weil ſi

e

mit Bezug auf ihre Organiſation und ihre Ver
fahrensweiſe– unddarumhatſich u. a. Mr. Tatham
beſondereVerdienſte erworben– einzig in Eng
land, und vielleichteinzig in der Welt, daſteht.
Als ic

h

einesTages a
n

den LondonerDocks
entlang wanderte, fielen mir lange Reihen von
Leuten auf, die um ein nicht gerade ſehr im
ponierendausſehendesGebäudeherumſtanden.Ich
fühltemichveranlaßt, Erkundigungeneinzuziehen,
und erhieltAuskunft, die mir lehrreichund inter
eſſant erſchien.
Die Medland Hall – denn dieſewar es, zu

der michmeinSpazierganggeführthatte – iſt in

der Tat für Obdachloſebeſtimmt,für Leute, mit
andernWorten, die nicht einmal 3

5 Pfennig in

ihremBeſitzhaben, um ſich in einemMietshaus
ein Bett verſchaffen zu können. Mit Bezug auf
die Entſtehungund dieHandhabungderMedland
Hall wurde mir mitgeteilt, daß dieſeAnſtalt im
Jahre 1891errichtetwurde, daß in der erſten
Nacht nur etwa 5

0

Leute zu beherbergenhatte,
daß aberbereitszwei Monate ſpäter – das heißt
am 31.Dezember, a

n

welchemTage eine Volks
zählung in England ſtattfand – feſtgeſtelltwerden
konnte,daß nichtwenigerals 600Unbemitteltedie
Nacht in Medland Hall zugebrachthatten. Die
Zahl der aufgenommenenObdachloſenwar alſo
außerordentlichſchnell gewachſen.Sie hielt ſich
aucheineZeitlang auf der Höhe von 600. Aber
nacheinigenJahren wurdeaus Anlaß der„Ueber
füllung“ des vorhandenenRaumes Klage geführt,
zufolgederen die Zahl der aufzunehmendenOb
dachloſenauf 345 herabgeſetztwerdenmußte. An
dieſerBeſtimmungwird auchjetztnochfeſtgehalten.
Wie ſich die Leutezur Eröffnungszeitum die
Halle verſammeln,kannman am beſtenaus einer
der beigegebenenAbbildungen erſehen. In dem
untenſtehendenBilde wird veranſchaulicht,wie die
Bewerberum ein Nachtlager in das Gebäudeein
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gelaſſenwerdenund wie e
in jeder eineEintritts

karteerhält. FernerzeigteineAbbildung,wie d
ie

Leute in Bettenſchlafen,die, wenn ſi
e umgedreht

werden,als Sitzedienen. .

Die Halle wird um ſechsUhr abendsgeöffnet,
und jederZugelaſſeneerhält eineKarte, d

ie

ihn

zu ſechsNächtenAufenthaltund zu einerbeſtimmten
PortionNahrungberechtigt.UmſechsUhrmorgens
müſſenalle das Gebäudebereitswiederverlaſſen
haben, denn d

ie

meiſtendieſerLeute ſind Tag
löhner, und wenn ſi

e
nicht ſchonum fün oder

ſechsUhr a
n

denDocksoder beſtimmtenWerbe
ſtellen in denStraßenſind, ſo entgehtihnenüber
haupt d

ie Gelegenheit,Lohnarbeitfür denTag zu

bekommen.Daß d
ie

in der Medland Hallbe
herbergtenObdachloſennicht alle berufsmäßige
Müßiggängerſind, gehtſchondaraus hervor,daß

b
e
i

weitem d
ie

meiſtenvon ihnennichtſechsNächte
hintereinanderdorthin zurückkehren,woraus ſi

ch

ſchließenläßt, daß ſi
e gelegentlichArbeit finden

und ſich dann in einemMietshaus ein Unter
kommenverſchaffen.
DieZahl der in MedlandHall aufgenommenen
Obdachloſenbeträgt, wie geſagt, für jedeNacht
345. Allabendlichſpielt ſichnun dasſelbeSchau
ſpiel a

b
.

Zuerſt werdendiejenigeneingelaſſen, d
ie

bereitsmit Karten verſehenſind. Dann beginnt
die Verteilung von neuenKarten, die ſo lange
fortgeſetztwird, b

is

d
ie vorſchriftsmäßigeZahl e
r

reicht iſ
t,

und wenndann a
n

verſchiedenenTeilen
des GebäudesTafeln aufgehängtwerden, auf
denen in großen Buchſtaben„Full“ geſchrieben
ſteht, um anzudeuten,daß das Haus nunmehr
vollkommenbeſetztiſt, d

a

ziehtſichübermanches
verhärmteGeſichtder Ausdruckder Enttäuſchung
und Verzweiflung. Aber ganz troſtlos läßt man
die Abgewieſenendochnichtvon dannenziehen.
EinemjedengibtmaneinekleinePortionNahrungs
mittel auf die einſamenächtlicheWanderungmit.
Begleitenwir nun d

ie

GlücklicherendieſerUn
glücklichenin das Innere hinein. Es gibt wenige
Sprachen,die man in dieſergemiſchtenVerſamm
lung nichtredenhörenkann,undwenigenationale
Typen, die man hier nichtſtudierenkönnte,denn
dieſesNachtaſylöffnetſichallenObdachloſenohne
Unterſchied,welchemLande ſi

e

auchentſtammen,
welcherReligion ſi

e

auchangehörenmögen.
Die erſteEinladung,die a

n

dieAufgenommenen
gerichtetwird, beſteht in derAufforderung,ſich zu

waſchen, zu reinigen. Dann wird ein jedermit
einerPortion Brot und Butter verſehen,die für
eineMahlzeit vollkommenausreicht.Häufig bringt
der eine und der andre von dieſenLeuteneinen
kleinenTeevorratmit, der gewöhnlichnur aus
einigenBlättern beſteht.KochendesWaſſer ſteht
reichlichzur Verfügung,und ſchnell iſ

t

einTöpfchen
Tee zubereitet.Aber der glücklicheBeſitzer leert
ihn nicht allein. Auf demBodender Armſelig
keit und inmittenvon Entbehrungenund Leiden
gedeihtam ſchönſtenund in reichſterEntfaltung
ein Pflänzlein,das in denglänzendenSalons der
Reichennur kümmerlichfortkommt– das menſch
licheMitgefühl. Hier unterdenarmſeligenLeidens
gefährtenäußert ſichdas Mitgefühl, wenn auch

in primitiver, ſo doch in rührenderWeiſe. Die
glücklichenTeebeſitzer,wie viele ihrer auch ſein
mögen,wollenunterkeinenUmſtändendenwohl
tuendenErfriſchungstrankallein genießen.Ein
jeder von ihnen lädt ſich vier oder fünf ſeiner
Schickſalsgenoſſenein, diemit ihm diewillkommene
Labe teilen und ſi

e

als eine angenehmeZugabe

zu ihremfrugalenMahle dankbarannehmen.
Nach Beendigungdes einfachenNachteſſens
ſteht e

s

den Leutenfrei, ſich bis zur Schlafzeit
nachBeliebenmit irgendeinerArbeit oderUnter
haltung zu beſchäftigen.Die ſichbildendenGruppen
bietenzumTeil ein erſchütterndesBild dar. Hier
zumBeiſpiel bemerkenwir in einerEckeeineAn
zahl von Unglücklichenbeieinander,die ganzkläg
lich armſelig ausſehenund die – nach ihren
traurigenGeſtikulationen zu urteilen – offenbar
dabei ſind, ihre troſtloſen,bitterenErfahrungen
miteinanderauszutauſchen.Andre wiederhaben
in- oder ausländiſcheZeitungsblätteraus ihren
Taſchenherausgezogenund unterhaltenſich mit
den Tagesneuigkeitenihrer nahen oder fernen
Heimat. Noch andre ſind mit Handarbeitenbe
ſchäftigtund benutzendie Gelegenheit,um Kleider
und Stiefel wiedervon den Wunden zu heilen,
die Wind und Wetter und Tagesſtrapazenihnen
geſchlagenhaben. Dann, mit demSchlageneun,
muß alles im Bett ſein,das Licht erliſcht. . . und
das Elend ruht – ruht, um wiederals Elend zu

erwachen.
Immerhin iſ
t
e
s

für dieſeunſäglichArmen –

ſelbſt in dieſervon denAusatmungenvon Hun
dertenbeſchwertenLuft – nochein großerSegen,

unter Dach und Fach zu ſein und das Behagen
der Wärme und des Schutzes zu empfinden,wenn
draußender Sturm heult und der Regen durch

d
ie

Gaſſenpeitſcht. Die Wohltat, die dieſe ein
facheAnſtalt TauſendenvonUnglücklichenerweiſt,

iſ
t
in der Tat größer,als ſi
e

auf den erſtenBlick
erſcheint,und darf wohl den Vergleichmit dem
Nutzen ſo mancherandernInſtitution aushalten,
derenErrichtungund Erhaltung weit koſtſpieliger
ind.ſ

Was nochendlichdiebeiſtehendenIlluſtrationen
anbelangt, ſo iſ

t

auf dreidavonbereitsobenBezug
genommenworden. Sowohl dieſewie die andern
veranſchaulichenſo vorzüglichden in Redeſtehen
denGegenſtand,daß ſi

e

keinerweiterenErklärung
bedürfen. Es erübrigt jedochnoch zu erwähnen,
daß die Photographienvon Mr. A)oung(London)
herrühren.

Bridget
Ein e Sk U nd e aus einem Leben

Von

PAdalbert Meinhardt

EBÄ verſuchteſichaufzurichten.Es fiel ihrnoch ſchwer. Sie horchte. Aber ſi
e

hörte
dochnur, wie in ihreneignenSchläfenihr Blut
hämmerte,wie e

s
in ihren Ohren ſauſte. Und e
s

flimmerteihr vor denAugen,ein ſchwarzerTanz.
So ſchloß ſi

e

ihre ſchwerenLider und ließ den
müdenKopf auf das Kiſſen zurückfallen.Da lag

ſi
e

nun wieder – –
Sie? Ja, war ſie es denn? Im Fieberhatte

ſi
e

manchmalgeglaubt, eine andre läge d
a

und
litte die Schmerzen.Denn e

s
ſchienihr ganzun

faßbar, daß ſi
e

das ſein ſollte, ſie, Bridget die
Starke, Bridget die Junge, die Kräftige, Luſtige,
Geſunde. So hattender Vater, die Geſchwiſter
und alle Leute ſi

e genannt. Und nun? – Un
willkürlich taſtete ſi

e

unter der leichtenBettdecke

a
n

ihren Armen hin. Der Druck ihrer eignen
ſchwachenFinger tat ihr weh. So magerwaren
dieArmegeworden!Wie ſi

e jetztwohl mit dieſen
Armen, ſolchemHals in demweißenSpitzenkleid
ausſehenwürde? Vater hatte immer verlangt,
daß ſi

e täglich zu Tiſch ſich wie zu einerGeſell
ſchaftkleide. Es ſtand ihr gut. „Bridget, mein
Stab,“ hatte e

r

lächelndgeſprochenund den Arm
um ſi

e gelegt, als o
b

e
r

ſich auf ſeine Tochter
ſtützenwolle. Er ſelbſtſah ſo ſchönaus, ſo ſtolz
mit ſeinemwehendengrauenBart, denleuchtenden
Augen,deraufrechtenHaltung, ihr geliebterVater.
Und Mutter blicktedann beglücktauf ſi

e

beide.
Und e

r,

jenerMaler . . .

Nein. Dahin nicht. Das nicht, das nicht
denken.Es iſ

t

vorbei. Nie wiederdarf es, auch
nichtals Erinnern, ihr das Herz ſchwermachen.
Wie ſonderbar! Schon die Wochen im Fieber– jetztwar ſie ja, wie der Doktor ſagte, in der
Geneſung–, ſchon im Fieberwahnhatteihr immer
der Abend,ein ganzbeſtimmterAbendamComer
ſee,vor denAugengeſtanden.Aus der Zeit, d

a

ſi
e

nochjung war, nichtswußte,nichtsdachte, d
a

ſi
e

das Lebenein heitererGarten und ſi
e

ſelbſt
ſich wie eine Roſe oder Lilie im Sonnenſchein
dünkte,die nichts zu tun braucht,nichtſpinnt noch
ſät, underntetdochGlückvonallenSeiten,Freude
und Lob . . . Und das war dochnochkeinJahr
her. Damals . . .

Horch, war das ein Ton unten? Hatte der
Vater ſichbewegt,geſtöhntvielleicht? Sie verheim
lichtenihr, wie e
s

ihm ging. Auf jedeFrage ant
wortetederArzt: „Unverändert.“UndMutter, die
heutemorgennur einmal,nur ganzflüchtigherein
geſehen,hatte ihr die Stirn geküßt: „Bridget,
werde d

u

nur wiedergeſund!“ Dann war ſi
e ge

gangen,raſch, um die Tränen zu verbergen.Es
ſtand alſo noch ſchlechtermit ihm? Nein, viel
ſchlechterkonnte e

s

nichtſein, viel Schlechteresgab's
nicht. Wenn ſi

e dachte,wie e
r

a
n jenemſchreck

lichenTag war, als ſi
e

ihn zuletztſah! Und ſi
e

ſchaudertezuſammenund drücktedie Augen ein,
das nicht zu ſehen.
Vom Treppenhausklang die keifendeStimme
der Wirtin herauf. O, wenn Vater die hören
mußte,wiewürde e

s

ihmwehtun, ihm, derimmer

ſo empfindlichgegenjedenleiſeſtenMißton geweſen
war! Eine Geigennaturhatte damals er, der
Maler, ihn genannt,als derVater BridgetsSpiel
ſcharf.tadelte, weil ſi

e

d
ie

Chaconnevon Bach
leidenſchaftlicher,raſchergenommen,als e

r
e
s ge

wollt. Und ſi
e

dachte a
n

die Töne ſeinesSpiels.
Und ſi

e

dachtederZeit, d
a alle, alleihn bewundert

hatten,vergöttert,geliebt, d
a jederKünſtler ihn,

denKaufherrnundDilettanten,aufſuchte,umſein

feinſinnigesUrteil zu hören. Auch jener Maler
hatte ſich ja ihm zuerſt genähert. Und mit ihr,

a
n

demMaiabend zu Cadenabbia,wie ſi
e langſam

am See hingingen, ſprach e
r

ſo viel von ihrem
Vater unddavon,wie ſi

e

ihn zu begleitenverſtand.
Den ſchwerenDuft des Caprifoliums und der
Roſen von damals, glaubte ſi

e jetzt noch auf
atmend zu ſpüren. Es war ſo ſtill amSee, kaum
daß um die Pfähle desDampferſtegesdie linden
Wellen leiſegluckſten.Der Mond ſtandhell ſicht
bar, der weiteHimmelund die Bergewarenaber
nochnichtdunkel, nur von abendlichemRoſalila
ſanftduftig verklärt. Alle wandertennach der
Mahlzeit vor der Tür desHotels auf und nieder.
Und dann kam e

s ſo, daß die zwei, ebenjener
Maler und ſie,weiterſchrittenals dieandern,den
Weg hin unter dendunkelnPlatanen. Sie ſpielte
mit der gelbenRoſe, die e

r

ihr gepflückthatte.
Mit ſeiner Hand ſtrich e

r

im Gehen über die
Steinbrüſtungihm zur Linken,als o

b
e
r

die lieb
koſenmüſſe. Und dann ſprach e

r

von Muſik, von
Italien, von der Schönheit. Aber auch davon,
daß e

r

ſichhier gleichſam in der Verbannungbe
finde, weil e

r

nicht reichgenugſei, um in Eng
land in einemKreiſe wie der, in dem ſi

e

und ihr
Vater ſichbewegtenund demauch ſeineFamilie
entſtammte,ſtandesgemäßſein Leben zu führen.
Sie hatteihm zugehört,"Ä

ganz genau zu be
greifen, weshalb e

r

ihr das anvertraute,hatte
nur gewußt,daß ihr's wohltat,wieoffen e

r ſprach.
Und als ſi

e

ihm die Hand zur gutenNachtgab,
ſagten ſi

e

beidegleichzeitig,wieaus einemMunde:
„Auf morgenfrüh!“ Morgen, dachteſie, würde
einTag ſein, genauwiedieſer,voll Sonnenwärme,
Roſendüften,voll gutenVertrauens,und e

r

würde
nochweiter ſprechen,ebenſo,und vielleichtauch
nochandres.
Vor der Tür desHotels war das geweſen,bei
der Rückkehrvon ihrem Mondſcheinſpaziergang.
Und d

a

hatteihr Vater geſtanden.Der nahm ſi
e

beimArm, mit beinahehartemGriff, ſi
e

meinte
manchmal in ihren Schmerzen e

s

noch zu ſpüren.
Er zog ſi

e

beiſeite:„Bridget, das iſ
t nichts, das

will ic
h

nicht, hörſt du? Leicht würde ic
h

dich
keinemlaſſen. Wenn irgendeinKröſus käme –

dann freilich – dann müßte ich Ä wohl entſchließen, ja zu ſagen, e
s

wäredein undwäremein
Glück. Aber ſo einembrotloſenLandſchaftsmaler
dichgeben,nein, nie tu' ic
h

das.“
Sie reiſten a
b

amnächſtenMorgen. Der Maler
kamnoch a
n

dasDampfboot,ihr Roſen zu reichen:
„Daß Sie ſo plötzlichfort müſſen! . . . Aber
trotzdem,auf Wiederſehen! Auf Wiederſehen?“
wiederholte e

r fragend.
Sie gab keineAntwort.
Wie ſie's dieganzeNachtgetanunddenganzen
Morgen und nachhernoch ſo lange, ſo hatte ſi

e

ſich in jenerAbſchiedsminutedamals am Dampf
ſchiffſtegnur wundern können:Weshalb ſoll ic

h

dennmit einemarmenBewerbernichtteilen,was
wir a

n

Ueberflußbeſitzen?Weshalbwünſchtmein
Vater für ſichwie für mich,daß ic

h
einenKröſus

zumManne bekomme?DochnichtamEnde, weil

–– weil e
r

nicht reich iſt, nicht Ueberflußhat,
ſondernſelberdesGeldesbedarf?
Woher ihr damals dieſerGedankegekommen
war, das begriff ſi

e

heutenochnicht. Sie hatte
ihn verjagt, ſo oft e

r

ſich in ihrenKopf hatteein
ſchleichenwollen. Mehr als bisher nochgab ſi

e
ſichMühe, gleichſamum ihm dieſe Treuloſigkeit
abzubitten,ihren Vater zu erfreuen. Sie übte
ſeine Lieblingsſtücke,nähte ihm für ſeineGeige
eine neueDeckeaus alten Stoffen, erdachteſich
ſelberfriſcheToiletten, leichtund duftig, wie e

s

ſeinemGeſchmackentſprach. Ihm Kummer be
reiten,ihm, ihremvielgeliebtenVater? Nein, nie
und nimmer, keinMenſch, keinMann ſollte ihr

je wichtigerſein als e
r. –

Nur einestat ſie, was ihn vielleichtverwundern
konnte: ſi

e fing a
n

zu malen,ohneLehrer,ſtill für
ſichallein. Beim Arbeitenließ ſich ſo gut denken
und träumen. Was? Was ſi

e

wollte. Der Vater
ſah ſichihreSkizzenan, kritiſierteein wenig,lobte
ein wenig und hörte e

s gern, wenn Bekannte
ſagten,Bridget ſe

i

ihm auchdarin ſo ähnlich,daß

ſi
e

Talent zu allemhabe,was ſi
e ergriff. Das war

nochkein Jahr her. Sie hatte ſich ausgedacht,
daß ſi

e

Malerin werdenwolle,nur ſichwie ihrem
Vater zur Freude. g

Und jetzt. . . Er lag unten, in dem niedrigen
Parterrehinterzimmerder laut keifendenStuben
vermieterin. Sie hattedarüberihr Krankenlager.
Wiederverſuchte ſi

e

denKopf in dieHöhe zu heben.
Nur ſeineStimme zu vernehmen,nur einenTon
von ſeiner geliebten,tiefen, warmen, liebenden
Stimme! - 0

Die Tür ging auf, und die Wirtin kam. Sie
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brachteden Tee, ſetzte d
ie

Tablettemit hartem
Aufprall auf denStuhl amBettundwolltegehen.
„Ich habenichtÄ Ihnen jetzt zu trinken

zu geben. Das weißderHimmel,was daseinem
für Arbeit macht,mit zwei ſo Schwerkranken zu

gleich im Hauſe. Sie meinenwohl, für meine
übrigenMieter hätt' ic

h

gar nichts zu tun? Und

im Seebadwährt d
ie

Saiſon ſo wie ſo nur d
ie

paar Wochen. Und eineWitwe wie ic
h

und mit
Kindern, d

ie
iſ
t

aufs Verdienen,angewieſen.Wie
leichtgeht ih

r

e
in

Mieter durch! Ich bin viel zu

gutmütig. Ob Sie mir weiter bezahlenkönnen,
das weiß ic

h
ja auchnochnicht. AberdieArbeit –

immer zum Arzt, noch einmal zum Arzt, und
dann . . . am Ende . . . Nein, das bezahlenSie
mir gewißnicht.“
„Geht e

s

ſchlechter?“Bridget fragte e
s

ſo

atemlos,daß ihre Stimmeihr ſelberfremdklang.
„Ach, was weiß ich! Und was red' ic

h

d
a

viel!“ Die dickeFrau ſchlugſichauf denMund.
„Ich ſagte ja, daß ic

h

keineZeit für Sie habe.
Nein, wahrhaftignicht! Adieu.“ d

Und wie ſi
e hinauslief, warf ſi
e

die Tür zu,
daß das ganzeHaus davondröhnte.
Der harte Klang machteBridget zuſammen
fahren. Aber hatte ſi

e

nichtzugleichnochetwas
gehört? Mit beidenHänden ſtützte ſi

e

ſich auf
die Ränder des Bettes, ſichhöher zu heben. Sie
zittertevor Anſtrengung,biß dieZähnezuſammen
vor Schmerzen,Ä horchte. . . Was war esgeweſen?Nur der Nachhalldes Türzuſchlagens?
Oder ein Stöhnen? Und ſi

e

ſank zurück in die
Kiſſen. „Vater, Vater!“ ſchluchzte ſi

e
.

Dabeiwarf

ſi
e

ſchonwiederdieDeckenvon ſich,um auchnicht
einenTon zu verlieren. Daß e

r

ſtöhnte – wer
weiß, war e

s

dennnichtmöglicherweiſeeinkleines
ZeichenwiederkehrendenBewußtſeins? O, wenn

e
r

nur einmal,nur für eineSekundeſeineGeiſtes
kraft wiedererhielte,daß ſi

e

und die Mutter ihn
nur noch einmal ſo ſehenkönnten,ſo, wie e

r

früher ihnenerſchienen,vor jenemTag . . .

Es war im Hochſommergeweſen,zur Zeit der
Seaſon in London, täglichGeſellſchaften,Bälle,
Konzerte,die ſi

e

mit ihm beſuchte.Da war e
r

eines Nachmittagsfrüher als ſonſt aus ſeinem
GeſchäftnachHauſe gekommen.Frau undTochter
rief e

r

in das Muſikzimmer zu ſich, ſi
e meinten,

e
r

wolle ihnen wahrſcheinlicheine ſeiner neuen
Kompoſitionenvorſpielen. Er aberſagtekurz, e

r

habeſein undzugleichihr Vermögenverloren. Die
Stimmeging ihm in Schluchzenüber. Und dann
fiel e

r

in den Lehnſtuhl, zitternd, ſeine Hände
flogen, ſeine Augen ſtarrten wie blicklos. Die
Mutter knietenebenihm, hielt ihn.
Und Bridget ſtanddabeiund fühlteihr eignes

Ä ſchwerund ſchwererwerdenwie Blei in derruſt. Sie wußte,dieswar derAnfangvomEnde.
Von welchemEnde? Das wußte ſi

e

nicht und
wußte e

s

doch. Denn e
s

ſtandenzwei Grauen
geſtalten– die Armut, die Krankheit– plötzlich
vor ihr undſtrecktenihr offeneArmeentgegen.Und
Bridget, die Starke, dieHeitere,Geſunde, fühlte
mit Schaudern,wie ſi

e

der Macht dieſer beiden
verfiel . . .

In ihrenSchmerzen,all dieſeWochen,hatte

ſi
e ſich, ach, ſo ſehnlich,denTod gewünſcht,um

jenenSchreckbildern zu entfliehen.Der Arzt ver
ſicherteihr aber, nochvor zweiTagen hatteer's
wiederholt,alle Gefahr ſe

i

für ſi
e vorüber, ſi
e

müſſeleben. Und er, ihr Vater? Er für immer

in Not, e
r krank, gelähmtund dazu bewußtlos!

Nein, das konnte ſi
e

nicht ertragen, nein, das
durftenichtſein!
Horch, rief e

r

nachihr? War das dochſeine
Stimmegeweſen?„Vater!“ ſchrieſie. Ihre Glieder
waren ihr wie mit eiskaltenStrickenan die Bett
ſtellefeſtgeſchnürt.Nicht zu ihm können,wenn e

r

vielleichtzumBewußtſeinzurückkamund nachihr
begehrte! Nicht zu ihm können, wenn e

r

ſi
e

brauchte!Denn e
r

brauchteſie, würde ſi
e

mehr
und mehrnochbrauchen, je ſchwächer,abhängiger

e
r

wurde. „Bridget, Tochter Bridget!“ Seine
volleStimmehattedurchdasteppichbelegtehübſche
Treppenhausihres altenHeims früh und #

nachihr gerufen.Zum Muſizieren,zumDiktieren,
zumVorleſen,zumSpazierengehen,e

r

brauchte ſi
e

immer. Mutter hatte im Hauſe zu tun oderwar
müde,ſchonungsbedürftig.Sie, Bridget, hatteZeit
für ihn, war ſtetsbereit.„Bridget, komm!“Wie
luſtigderRuf klang! EineeigneMelodiehatte e

r

auf
dieWortegeſetzt:„Bridget,komm,TochterBridget,
kommſchnell!“ – Darüber ſchrieb er Variationen
und ſpielte ſi
e

auf derVioline, undBridgetmußte

ſi
e

ihm begleiten.
„Wenn e
r

etwas wenigerVioline ſpielte und
etwas mehrauf ſeine achtgebenwollte,

e
s

wärewohl gut;“– das hatteeiner der Ver

wandten ihrer Mutter, e
in grilliger, ſteinreicher

Onkel aus Schottland, einmal geſagt. Bridget,
die denAusſpruchhörte, hatte dem altenÄempörterwidert: Ihr Vater ſe

i

ebenkeinKauf
mannsgemüt.Er, der Onkel, finde ſeineFreude
am Verdienenund Sparen. Vater habedas aber
nichtnötig, e

r

beſitze ſo viele innereSchätze,um
für ſein Lebenſich und d

ie

Seinen glücklich zu

machen,hätte e
r

auchweder e
in großesBankgut

habennochein ſchönesLandhausmit leerenZim
mern, in denen man vor Langeweileſterben
möchte. – Der alteOnkelhattedamalsüberihren
Eifer gelächeltund ſi

e

auf d
ie

Backengeklopft.
Und nun . . . Wie ſi

e dalag in derStille ihrer
Kammer,ging alles wieder a

n

ihr vorüber. Jede
Stunde, ja jedeMinute jener Schmerzenlebte ſi

e

durch. Wie die Leutegekommenwaren, auchder
Onkel aus Schottland,alle mittadelnden,ſtrengen
Geſichtern,ſichmit ihm eingeſchloſſenhatten, ge
ſprochen,geſchrieben,Zahlen –

, Ä undZahlenreihen.Undwie e
r,

gleichgültigundmüde, e
in

fremder
Menſch,dendasallesnichtsmehranging,daneben
geſeſſenundzugehörthatte.Ihr älteſterBruder,der
ihr derliebſtevonallenGeſchwiſternwar, kehrtevon
Indien zurück. Der würde alles glätten und
ſchlichten,dachte ſi

e
,
e
s

hieß ja
,
e
r
ſe
i

e
in

Geſchäfts
genie, e

r
würde e

s

ſicher in Ordnung bringen.
Aber nein, e

r

machtedasſelbefinſtereGeſichtwie
alle die andernund ſprachauf Vater mit harten,
heftigenWorten ein. Sie ertrugdas nicht.
Johnnie aberhatte ſi

e

beiderHand genommen

-

und faſt mit Tränen ihr geſagt, wie auch ſein
eignesLeben zerſtört ſei. Da drüben war ein
armesMädchen,mit demhatte e

r

ſichhalb ſchon
verlobt, weil e

r

dochgeglaubt,reicheEltern zu

beſitzen.Mußte e
r

der ſchönenBraut nun ent
ſagen? Sein bißchenErſpartes demVater geben?
Da hatteBridget ihn beruhigt:Was e

r erworben,
das müſſe ſein bleiben. Hatte e

r
demMädchen

die Hoffnung erweckt,daß e
r

ſi
e

heiratenwerde,

ſo ſolle e
r
e
s

tun. Sie hier, Vater, Mutter und

ſi
e ſelber, ſi
e

würden ſchonallein für ſichſorgen.
Es war ihr gar nicht ſchwergefallen, ſo zu

entſcheiden.Riet ſi
e

ihm dochnur, was ſi
e

ſelber
einmal früher – wie lange her ſchiendas ihr
ſchon! – gerngetanhätte. Als er aberdann ſo
handelte,ſeineVerlobungproklamierte, d

a

war e
r

ihr plötzlich ſo fremdgewordenwie alle andern.
Sie ſtand – und ſteht noch – auf einerInſel,
mit Vater und Mutter ganzallein. Rings umher
fließtbreitesWaſſer. Jenſeits dieLeute,auchihre
Schweſternund die Schwäger,reden, rühren ſich
und lachen – ja, die leben! Manchmalſtellt ſich
einerans Ufer und ſiehtherüber. Wenn e

r

nicht
ein böſes Wort ruft, das iſ

t

ſchon viel. Eine
verächtlicheGebärde,einAchſelzucken – es tut ihr

ſo weh! Wie ſeltenhebt jemanddie Hand und
winkt ihr! Hätte einFreund von drübengerufen:
„Sei gutenMuts, d

u bringſt ſi
e

durch!“ – wie
dankbar, wie dankbarfürs ganzeLebenwär' ſi

e

ihm geblieben.
Aber ſo guteWorte ſprachkeiner. Konntedoch
auchkeiner zu ihr. Denn ihre Inſel, oder das
Fahrzeug,auf dem ſi

e

dreivereinſamtſtanden,das
hatteſichvomLandegelöſtundtriebſtromabwärts
mit denWaſſern den finſterenStrudeln desAb
grundeszu.
„Bridget,Kind Bridget!“ – Hatte er gerufen?
Jetzt, oderdamals? Damalsklang ſeinRuf durch
denHausflur. Mutter ſaß in derEckeundweinte,
konnteihm nicht helfenvor Weinen. Er ſelbſt,

e
r

wandertezweck-und ziellosvon einemhübſchen
Zimmerins andre,ſtandvor der Bibliothek,griff
die Bände, zog ſi
e

heraus: Wie ſonderbar, die
Lederrückenbröckeln ſo ab. Ja, der Lebenshauch
ſtreicht a

n keinem,ohne a
n

ihm zu zehren,vorbei,

e
r

bricht ein Bröckelchenvon der Rinde d
a ab,

dort ab. Ein glatterLedereinbandÄgs nicht.
Und ein Menſch, der ſollte e

s ertragen?– Er
ging ins Muſikzimmer,ſchlugdenFlügel auf und
griff Akkorde: „Bridget, TochterBridget, komm
ſchnell!“ Und warf denDeckelzu, daß e

s krachte,
daß das Schrillen aller Saiten durchdas Haus
kreiſchte.– „Nein, kommnicht,gehfort von mir.
Ich bin das Unheil,bin dasVerderbenallerderer,
die michlieben.Am beſtenwär's, ihr würdetmich
töten! Und ſi

e

und dichauch,und dasHaus hier
ſolltemanverbrennen,deinenFlügel, meineGeige,
keinenTon, keinWort mehrvon uns hören!“
Als ſi

e

e
s begriffen,wie ganz e
r

das Steuer
verloren hatte, d

a

nahm ſi
e

e
s

in ihre Hand.
Kann man ein Schiff denn ſo haltlos vorwärts
raſen laſſen, gerade in die Brandung hinein, wo

e
s

aufrenntauf Klippen und Riffe und ſcheitern
muß? f

Sie hattenichtZeit, ſich zu beſinnen, o
b

ſi
e
e
s

wollte oder konnte. Es mußteſein. Jener alte

dir's bequemiſt.

Onkelaus Schottlandkam zu ihr und bat ſie, mit
ihm auf ſein Landhaus zu ziehen, e

r

würde ſi
e

wie ſeineTochterhalten und ſi
e

zu ſeinerErbin
einſetzen.Sie wäredann herausaus dieſerMiſere.
„Nein,“hatte ſi

e geſagt,„nein,niemals! – Ich werde
Vater dochjetztnichtverlaſſen.“ – Sie hätteviel
leichtmit ihremBruder ihren Entſchlußnochbe
redenſollen. Aber als e

r

vor ſeinerRückreiſenach
Indien zu ihr kam,war e

s nur, umüberdasKleid,
das e

r

ſeinerBraut mitbringenwollte, ihrenguten
Rat einzuholen.Da ſchwieg ſi

e

von ſich. Die
Schweſtern,die beide a

n

zwei entgegengeſetzten
Gnden desÄ britiſchenReichesverheiratetwaren, ſchriebennur davon,wieviel Sorgen ihnen
ſelberdesVatersVermögenszuſammenbruchbringe.
Was aus ihm nun werdenſollte, fragten ſi

e

kaum.
Und e

r

ſelber ſaß a
n

ſeinemSchreibtiſchund
hörtenichtsvon dem, was ſi

e fragte. Er ſtarrte
auf dasPapier, dasvor ihmlag. Auf demſtanden
Zahlen und Zahlen und Zahlen . . .

Die Gläubiger wandtenſich a
n Bridget. Da

hatte ſi
e

dennwiederentſchieden,entſcheidenmüſſen,
daß ein längeresHinziehennichtsfruchte,daß ein
Ende jetztbeſſerwäre als warten, lavieren, ver
heimlichen,was dochnicht zu verheimlichen ſe

i
. . .

Wenn ſi
e

andersentſchiedenhätte, wäre viel
leicht alles anders gekommen. – Ihre Verant
wortung, ihre, ihre und keinesMenſchenſonſt.
Wenn ſi

e

andersentſchiedenhätte! . . .

Sie gab ſich einen Ruck und richteteſich ſo

weit auf, wie ſi
e

konnte. Sie krampftedieHände

in die Bettdeckeein. Es war nun ſo, e
s

mußte

ſo bleiben. War e
s

Vater nicht ſelber geweſen,
der ihr, als ſi

e jung war – vielleichtvor drei
Jahren noch, d

a

war ſi
e

ſiebzehn–, den Spruch
geſagt hatte: „Fais ce que dois, advienneque
pourra!“ Danachhatte ſi

e gehandelt,hattegetan,
was ſi

e gemußt,und würde e
s

auchtragenoder
daran ſterben. – Ja, ſie! Für ſichverſpürte ſie

wahrlichkeineReue. Aber e
r
. . .

„Vater! Vater!“ ſchluchzteſie.
Sie horchte. Wußte e

r es, wie ſi
e

hier lag
und nachihm bangte? Sehnte e

r

ſichebenſonach
ihr, ſeinemKinde? . . . Nein, e

s

war Einbildung
geweſen,daß ſi

e gemeint,vorhin ſeineStimme zu

vernehmen.

- f

Die letzteZeit in Londonſchonhatte e
r
ſi
e

kaum
mehr gerufen. Wenn ſi
e kam, am Schreibtiſch
nebenihm ſtand und ihm berichtete,was ſi
e ge
tan, mit denLeutenverhandelt,beſprochenhatte,
dann hieß es: „Du ſtörſt mich, mach's,wie d

u

willſt, undlaßmich in Ruhe! Ich habe zu rechnen.“
„Aber, Vater, das iſ

t

dochberechnet,ſiehhier
die Zahlen und das Fazit. Es geht dochnicht
anders. Oder weißtdu, wie e

s

beſſer zu ordnen
wäre? Vater, hilf mir, laß michnichtallein e

s

entſcheiden.Nimm d
u

mir die Laſt a
b

oder teile

ſi
e

dochmit mir!“
„Ich verſtehenicht, was d

u

von mir willſt.
Ich gebedir ja volle Freiheit. Mach e

s ſo
,

wie
Ich habe zu tun.“

(Schlußfolgt)

San Saba
In Roſen lag ſie und in Brombeerhecken
Seitab am ſanftenHang des Aventin –

Die goldneGlut desSommerabendsſchien
Die Seele ihr vomTode zu erwecken.

Ein flammendLeuchtenglitt um ihre Säulen,
Sie ſchrakemporaus der Vergeſſenheit,
Und ihrer Mauern alte Herrlichkeit
Hob ſichvergoldetüberLorbeerbäumen.

Wie eineKrone in demRoſenhage
Lag das verlaßne,leereHeiligtum –

In langenReihenſtanden ſie ringsum,
Uralte,marmorgelbeSarkophage. . .

Der jungeWein, diewindbewegteAehre
Umgürtetendes ſtillenHügels Fuß,
Bis dorthin,wo der ſchickſalsvolleFluß
Hinunterzog zu LatiumshellemMeere.

Und einefeierlicheStille ſchwebte
Um dieſeStunde vor denToren Roms,
Als o

b

im SpiegelgrunddesZeitenſtroms
Nicht einelauteLebenswellebebte–
Als o

b

ausTräumennur gewebtdiesalles –

Der güldneWiderſcheinam Kapitäl,
Der Säulenſöllerleichtund abendhell,
Die Melodie des Roſenblätterfalles – –

EmmiLewald(E. Roland)
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BalkonſchmuckeinesHauſesim ſog.Schweizerſtil

Der Blumenſchmuck unſrer Balkone
Bort

Emil Gienapp, Hamburg
(HierzuvierAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

er Balkon iſ
t

ein integrierenderBeſtandteil
der modernendeutſchenArchitektur. In

Deutſchlandhat e
r

eine reichereAusbildung er

Einfluß aus, ſo iſ
t

ſeinWille für dieAusſchmückung
des Balkons geradezuGeſetz. Denn der Blumen
ſchmuckder Balkone wird gleichſamein Teil derÄ der den Geſamteindruckdes Hauſes mit
eſtimmt; e

s
iſ
t

daherunerläßlich,daß e
r

ſichdem
architektoniſchenGrundgedanken in Form undFarbe
unterordnet.Es gilt die Hauptlinien der Faſſade
durchdenBlumenſchmucknochlebhafter zu betonen
und dieFarbemit derderFaſſadeharmoniſchabzu
ſtimmen.Das ſind dieForderungen,diederArchi
tektgegenüberdemGärtner erhebt.Anderſeitskann
der Gärtner wiederumverlangen, daß ihm der
Architektdie Unterlageſchafftfür eineſachgemäße
Aufſtellung ſeinerPflanzen,die auchihr Gedeihen
gewährleiſtet.Man kannohnegroßeUebertreibung
ſagen, daß ein Balkon, der nichtauchRaum ge
nug bietetfür einenentſprechendenPflanzenſchmuck,
wenigſtens a

n

der Faſſade des modernenLand
hauſesals ein unnützesGlied empfundenunddem
entſprechendäſthetiſchverurteiltwird.
Es würde nun verfehltſein und eineunſchöne
Wirkung hervorrufen, wollte man der backſtein
rotenFaſſadeeinenBlumenſchmuckgleicherFarben
tönung angliedernoder etwa durchgelbtönenden
Blumenflor ſchon a

n

ſich gelbwirkendeFaſſaden
unterſtützen;das eine würde ſo komiſchwie das
andre lächerlichwirken, und vom Erhabenender
Baukunſt bis zum Lächerlichender Gartenkunſt
wäre unter dieſen Umſtändennur ein Schritt!
Durch komplementäreFarbenſtimmungenmuß in

ſolchenFällen dieWirkunggeſchaffenwerden,wozu

in den weitaus meiſten Fällen die bekannten
Efeupelargonien(peltatum) in den vom hellſten
Roſa bis zum tiefſtenRot abgetöntenBlumen
farben ſich am beſteneignen, d

a
derenſaftiggrüne

und ſich üppig entwickelndeBelaubung d
ie

Ver
mittlung zwiſchenden jeweilig bedingtenGrund
farben der Faſſaden am beſtenherbeiführt. Am
vorteilhafteſtennimmt ſichdie weißeund bis zum
Grau-Weißen tönendeFarbe derFaſſaden für an
gegliedertenBlumenſchmuckaus, weil ſichmit dieſen

Farbennichtnuralleroten
oderrotgetöntenBlumen

Villa im Stil der italieniſchenRenaiſſance

halten als in andern Ländern, und nirgends iſ
t

e
r

beliebterals beiuns. Das kommtteils daher,daß
der Deutſche im allgemeinennichtgern zu ebener
Erde wohnt, e

r

liebt e
s vielmehr, ſichüber den

Erdboden zu erheben,ohnedochdenZuſammenhang
mit der umgebendenNatur zu verlieren oder auf
friſcheLuft und den Blick in die Runde zu ver
zichten.
überkommeneGewohnheitenmaßgebendſind, ſe

i

dahingeſtellt,jedenfalls iſ
t

derBalkon als einVer
mittler zwiſchenden Bewohnerndes Hauſes und
der umgebendenNatur gedacht. E

s

konntedaher
nicht lange dauern, bis man anfing, dieſeRolle
auchäußerlichſtärker zu betonen: der Balkon e

r

hielt einenbeſonderen,der lebendigenNatur ent
nommenenSchmuck.Im Anfang wird man wohl
verſuchthaben, ja allerlei Rankgewächſe,die
zumSchmuck,vielleichtauchurſprünglichzumSchutz
derHauswand angepflanztwaren, umdenBalkon
herumzuziehenund ſo eineArt hängendenGarten

zu ſchaffen.Als das nichtmehrüberall angängig
war, ſuchteman nach einer beſonderenZier für
denBalkon, und die moderneGartenkunſt fand
hier e

in

neuesFeld ihrer Betätigung. Daß e
s

ſich

b
e
i

d
e
r

Ausſchmückungeines Balkons nicht bloß
um die örtlicheUebertragungeiniger Kinder des
Gartens auf d

ie luftige Höhe handelnkann, liegt
auf der Hand. Uebt heuteſchonder Architektauf

d
ie Geſtaltung des Gartens einen beſtimmenden

Ob hier klimatiſcheEinflüſſe oder nur

farbenamharmoniſchſten
vereinigen,ſonderndurch
den hellfarbenenHinter
grundauchamwirkungs
vollſten in dieErſcheinung
treten. In richtigerEr
kenntnisdesWerteseines
äſthetiſchwirkenden
Städtebildes haben ſich

in vielen Orten unter
Führung derGartenbau
vereineIntereſſengemein
ſchaftengebildet,die ſich
die Verſchönerungdes
StadtbildesdurchFaſſa
dendekorationenmittels
Blumen- und Pflanzen
ſchmuckszur Aufgabe
ſtellen. Für Kommunal
und Grundeigentümer
vereinebietetdieſeBetäti

Ä ebenfallsein dankares Feld zur Bezeu
gung des Intereſſes a

n

der Schaffung reizender
und farbenprächtigerStraßenbilder, die nichtnur
für den Schönheitsſinn
der Bewohner einen

Haus in modernemStil

Ein Bild zeigtdie dekorativeAusſchmückungeiner
imStil deritalieniſchenRenaiſſanceerrichtetenVilla
mitderUmgrenzungeinesgeräumigenVillengartens.
Die einfache,vornehmwirkendeOrnamentikder
Faſſadepaßtausgezeichnetzu demüppigentwickelten
BalkonſchmuckefeublättrigerroſafarbenerPelar
gonien. Auch im obenſtehendenBild ſinddieGliede
rungendesPflanzenſchmuckesſehrwirkungsvolldem
Gebäudeangegliedert.Abweichend iſ

t

derCharakter
des untenſtehendabgebildetenBeiſpiels. Die ver
wendetenDekorationsmittelvon hochſtämmigenLor
beerbäumenund maleriſchſchöngewachſenen,lang
gefiedertenPhönixpalmenſind in erſterLinie darauf
berechnet,dem Stil der italieniſchenRenaiſſance
eineſüdlichePflanzenvegetationanzugliedern.

A p h v ris m en
Man kann dieMenſchen in zweiSorten teilen:
die einen, die immerunglücklichſind, weil ihnen,
wenn ſi

e

einmal einen „wirklichenRat“ haben
wollen, keiner, kein einziger helfen kann. Die
andern,die immerunglücklichſind, weil ſi

e

„wirk
lich“ helfenwollen und keiner,keineinziger d

a iſt,
der ſichhelfenläßt.

Du lebſt. Sei eingedenk,daß das Lebenein
Beruf iſ

t

und daß jederBeruf mit Energie be
triebenwerdenſoll.

Man ſagt oft, man freueſichüber etwasganz
„unmenſchlich“;und das pflegt in Augenblicken zu
ſein, wo man ſich ausnahmsweiſeganzmenſchlich
freut. (CarlBulcke.

ſicherenGradmeſſerbil
den, ſondern auch zur
Hebung des Fremden
verkehrsvonBedeutung
und dadurchſchließlich
auchfürdiegeſchäftlichen
Intereſſen der Städte
von Nutzenſeinkönnen.
Bisher haben Unter
nehmungenund Beſtre
bungendieſerArt in den
verſchiedenſtenStädten
gute praktiſcheErfolge
gezeitigt.
In unſernbeigegebe
nenBildern zeigenwir
verſchiedeneBauſtilemit
gut durchgeführtenund
gelungenen Bepflan
zungen,undzwarſowohl
bezüglichder ſzeniſch in

ſich begrenztenund ab
geſchloſſenenMotive als
auch in der harmoni
ſchen Wirkung zum
angegliedertenBauſtil.

------------

Faſſade einesHamburgerPatrizierhauſes
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DerHaupteingangzurArmee-,Marine-undKolonialausſtellungin Berlin-Friedenau

N o t i 3 blätter
Die EröffnungdesHagenbeckschenTierparks
Im BeiſeinvonVertreternderHamburgerundAltonaer
Staats-undStadtbehördenundmehrererhöhererMilitärs
wurdeam 7

.

MaidergroßeHagenbeckſcheTierparkin Stellingen
eröffnet.DerEröffnungsfeierwohntenauchdieDirektoren

Phot.Alb.Hoffmann,
Berlin

AnſprachedesKultusminiſtersvonStudt a
n

denKronprinzenbeiEröffnungdes
Schülerbootshauſesin Wannſee

derZoologiſchenGärtenvonBerlin,Köln,Dresden,Hannover,
Paris,KopenhagenundAntwerpenbei.Eineausführlichere
illuſtrierteSchilderungdergroßartigen,nachvölligneuenGeſichtspunkteneingerichtetenSchöpfungHagenbecks,dieauf
derErdeihresgleichennichthat,habenwir in Nr. 2

3

unſrer

ZeitſchriftgebrachtundverweiſenunſreLeſerdarauf.Der
Parkbeherbergtzurzeitnichtwenigerals 5

0 Löwen, 2
1

Gle
fantenundgegen200AntilopenundWildſchafe.DasDorfStellingenliegtaufpreußiſchemGebiet.UrſprünglichwollteHagenbeckſeinenTierparkaufhamburgiſchemGebietanlegen,
aberſeinErſuchenumUeberlaſſunggeeignetenTerrains
wurde in Hamburgabſchlägigbeſchieden,da mandortkein
rechtesZutrauen zu ſeinemPlanhatte.

DasSchülerbootshausin

Wannsee
In Gegenwartdesdeutſchen
Kronprinzen,derbekanntlichdem
Waſſerſporteinſehrlebhaftesund
aktivesIntereſſeentgegenbringt,
wurdeam17.Mai in Wannſee
das nebendemGrabeHeinrich
vonKleiſtsamKleinenWannſee
errichteteSchülerbootshausein
geweiht,wobeiderKultusminiſter
vonStudteineAnſprachea

n

den
fürſtlichenProtektordesUnter
nehmenshieltunddieEntwicklung
desSchülerrudernsin kurzenZügen
ſchilderte.DasBootshaus iſ

t

im
CharaktereinesvornehmenSpree
waldbauernhauſeserbaut.Die
KorridoreſchmückentrefflicheSee
ſtücke.Das Schülergeſellſchafts
zimmerzeigtdreigroßeBilderdes
Kaiſers,desKronprinzenunddes
PrinzenHeinrich.Außerdemiſ

t

eineSammlungvonantikenOlym
pionikenvorhanden.Das Vor
ſtandszimmeriſ

t

vonMalerMoré
mit geſchmackvollenWandver
zierungenausgeſchmückt.Viel
IntereſſeerregtimHauſeeinvon
GarteninſpektorLangegezeichneter
Plan „Ein OlympiavonWeſt
Berlin“.Er zeigt,wiedurchAn
ſchließungdesNachbargeländesein
IdealübungsplatzfürdieJugend
vonWeſt-Berlingeſchaffenwerden

könnte.AlleArtenvonBewegungsſpielenundvolkstümlichen
UebungenhabenaufdemGeländeeinUnterkommengefunden.
WennderimPlaneangeregteGedankeverwirklichtwerden
ſollte, ſo wärefür Land-undWaſſerturneneinegeradezumuſtergültigeStättegeſchaffen.

Die Hrmee-,Marine-undKolonialausstellung

-- - - - - - -

Phot.SF Hamburg- ZurEröffnungdesHagenbeckſchenTierparks in StellingenbeiHamburg:DasHauptportal

Am15.Mai wurde in FriedenaudieDeutſcheArmee-,
Marine-undKolonialausſtellungimBeiſeindesdeutſchen
KronprinzenpaaresundandrerfürſtlicherPerſoneneröffnet.
DerEhrenvorſitzende,GeneralvonPoſer,hieltdieEröffnungsanſprache,diemit einemHochaufdenKaiſerſchloß.Die
Kapelledes 1

. Garderegimentszu FußintoniertedieNationalhymne.DannerklärtederKronprinzdieAusſtellungfürer
öffnet.In demſelbenAugenblickwurdennachallenRichtungendesReiches2000Brieftaubenaufgelaſſen.DieAusſtellungbietet in prachtvollemRahmeneinaußerordentlich
belehrendesGeſamtbildvondenLeiſtungenunſrerHeeres-,
Marine-undKolonialverwaltung,undalleGewerbe,die
hierbeibeteiligtſind,ſindglanzvollvertreten.DasGelände,
anderWannſeebahngelegen,iſ

t

330000Quadratmetergroß.
DieganzeAusſtellungiſ

t
in dreigroßenHallenuntergebracht.

Vor derMarinehallebefindetſichein künſtlicherSeevon
10000QuadratmeternFlächeninhaltundeinemMeterTiefe.

UdmDeutschenFlottenverein
DiediesjährigeHauptverſammlungdesDeutſchenFlottenvereins,dieam12.Mai in Köln ſtattfand,war für den
VereinvongrößterBedeutungundgeſtalteteſich zu einer
impoſantenKundgebungimnationalenSinne.DieDifferenzen,
die in denletztenMonateninnerhalbdesVereinsentſtanden
warenundſeinerfolgreichesWeiterwirkennichtunbedenklich
gefährdenſchienen,wurdendankdemfeſtenWillenallereteiligten,e

s

nicht zu einerSpaltungkommenzu laſſen,
glücklichbeigelegtunddemverdientengeſchäftsführendenVor
ſitzenden,GeneralmajorKeim,durcheinelebhafteOvation

Phot.
Berliner
Illuſtr.-Geſellſchaft
GeneralmajorvonKeim(X) in BegleitungvonGeheimrat
BreueraufdemWegezurGeneralverſammlungdesDeutſchen

Flottenvereinsin Köln

dasVertrauenderMitgliederzumAusdruckgebracht,die
ſodannihn wie dieübrigenPräſidialmitgliedereinſtimmig
wiederwählten.Der KölnerTagungwohnteim Auftrage
desKaiſersGeneralfeldmarſchallvonHahnkean; e

r

über
brachtedemVereindieGrüßedesMonarchenundſprachihm

in unzweideutigerWeiſedeſſenvollesEinverſtändnismitdenBeſtrebungenundderTätigkeitdesFlottenvereinsaus.Die
VerſammlungrichtetedaraufeinHuldigungstelegramma

n

denKaiſerundgabihmdarindiefeierlicheVerſicherung,daß
dieBeſtrebungendesVereinsfortgeſetztdaraufgerichtetſeien,
demVaterlandebaldeineſtarkeFlotteſchaffenzu helfen,die

in derHanddesKaiſersdieſicherſteBürgſchaftfürdieErhaltungdesFriedensbiete,

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlichRobertMohr in Wien – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten
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T of en ſchau
ItalieniſcherGeneralleutnantAvogadrodi Quinto, ehemaligerFlügeladjutantdesKönigsUmbertounddeſſenBegleiter
beidemAttentatin Monza,10.Mai, Vercelli.– Dr.jur.Otto
Ludwig Schmidt-Leda,kaiſerlichdeutſcherGeſandterz.D.,
55 J., 12.Mai, München.– ProfeſſorCarlo Ferrario,
italieniſcherMaler undMitgliedderBreraakademie,73 J.,
Mailand.– Anton Graf Brandis, ehemaligerLandeshaupt
mannvonTirol undMitglieddesöſterreichiſchenHerrenhauſes,

1
4
.

Mai, Lana b
e
i

Meran. – Chefingenieura. D. Friedrich
RitterundEdlervonLößl hervorragenderEiſenbahntechniker,

9
0 J., 14.Mai, Wien. – WirklicherGeheimerOberregierungs

ratFriedrichRintelen, PräſidentdespreußiſchenOberlandeskulturgerichtsin Berlin, 7
0 J., Fiume. – Pierre Antoine

Eugènedu Collin, Graf d
e CivryundHerzogvonBar,der

SchwiegerſohndesHerzogsKarl vonBraunſchweig,89 J.,
Châtillon-ſur-Indre.– DäniſcherGeneralleutnantZachariae,
VizepräſidentderInternat.ſtändigenGradmeſſungskommiſſion,

7
2 J., 1
5
.

Mai, Kopenhagen– FürſtMatthias Radziwill,MajoratsherrderLinieSzydlowiec-Poloneczka.6
4 J., 15.Mai,

Konſtanz. – LandeshauptmannſtellvertreterDr. Hugo Fux,

Karlsbad. – GeheimerRegierungsratReinhold Boie, ehemaligerOberbürgermeiſtervonPotsdam, 7
6 J., 17.Mai, Pots

dam. – FürſtKarl vonHohenlohe-Langenburg,älterer
BruderdesStatthaltersvonElſaß-Lothringen,7

7 J., 17.Mai,
Salzburg. – SenatorKarl Heſſe, nationalliberalesMitglied
despreußiſchenAbgeordnetenhauſes,7

6 J., 17.Mai, Verden a
n

derAller. – PreußiſcherGeneralleutnantz; D. von Rohrſcheidt,ehemaligerInſpekteurderKriegsſchulen,5
8 J., 18.Mai,

Berlin. – Dr.Ludwig Traube, Profeſſorfür Lateinund
PhilologiedesMittelalters a

n

derUniverſitätMünchen,4
6 J.,

19.Mai, München.– Dr.Auguſt von Schmidt, Präſident
despreußiſchenKammergerichts,6

3 J., 20.Mai, Berlin. –

Sir Benjamin Baker,engl.Ingenieur,ErbauerderForth
brückeunddesNildamms,7

6 J., 20.Mai, London.

Zur Geburt des ſpaniſchen Kronprinzen

n SpanienherrſchtgroßeFreude;diejungeKöniginhatihrem
Gattenam10.Mai einenSohngeboren,derberufeniſt,
dereinſtſeinemVaterauf demThronenachzufolgen,unddie
bourboniſcheDynaſtie,dieſichbishernochaufdieweiblicheSeiten
linieſtützenmußte,imjetzigenMannesſtammefortzuſetzen.Der

EintrittdeskleinenKronprinzenin dieWeltvollzogſichdem
ſpaniſchenZeremoniellgemäßunterUmſtänden,dienachmittel
europäiſchenBegriffennichtgeradeerbaulichgenanntwerden
können.SobaldnämlichdieGeburteinesſpaniſchenKönigs
kindesbevorſteht,verſammelnſich,vonderPalaſtintendantur
benachrichtigt,diehöchſtenStaats-,Hof-undMunizipalbeamten
der Reſidenz,an ihrerSpitzedas ausländiſchediplomatiſche
Korps, imSalonnebendenGemächernderKönigin,um das
freudigeEreignisabzuwartenunddemNeugeborenenſofort
vorgeſtelltzu werden.Mittags12*/4Uhr meldeteMiniſter
präſidentMauradenverſammeltenWürdenträgerndieGeburt
einesKronprinzen,undſchoneinehalbeStundeſpätertrat
KönigAlfonsXIII. mit demNeugeborenenaufdemArm vor

ſi
e hin, umihreHuldigungentgegenzunehmen.So läßtdie

EtiketteeinenſpaniſchenKönigsſohnſchon in dererſtenStunde
ſeinesLebensihreAllmachtfühlen,unddochwird derneu
geboreneThronerbevon Glückſagenkönnen,wennnichts
Schlimmeresals einmittelalterlichesZeremoniellſeineJugend
beſchattet.DieTaufedesPrinzen,derdenNamenAlfonſound
als ThronfolgerdenTitel einesPrinzenvonAſturienerhielt,
fandimBeiſeinderVertreterzahlreicherfremderSouveräneam
18.Mai ſtatt.

FührerderdeutſchenFortſchrittsparteiin Mähren, 6
2 J., 16.Mai,

Hrmour'§
Arºm our"s

lichen Zusätzen.

Flei§cheXlrakl Fleischextrakt

Bester Extrakt aus bestem Rindfleisch
Stark konzentriert, daher ergiebig und sparsam im Gebrauch
Unentbehrlich als Zutat zu Suppen, Saucen, Gemüsen, Braten etc.
Frei von allen konservierenden, färbenden oder sonstigen schäd

ist aus dem Fleischgut gemästeter,ausgewählterRinder unter stän
diger staatlicher Kontrolle hergestellt. Die strikte Durchführung der
Fleischbeschau- und Nahrungsmittelgesetzebedingt eine staatliche
Garantie für Pa. Qualität des Fabrikates.

Unübertroffen an Reinheit,
In keinerKüchesolltedasvonFrauLinaMorgensternverfassteKochbuch „SparsameKüche“fehlen,dasnachEinsendungeinerStaniolkapselunseresExtraktesanjedermannumsonst versandtwird.

Wohlgeschmack, Ergiebigkeit. Armour & Company Ltd., Hamburg
General-VertretungfürOesterreich-Ungarn:Heinrich Stössler, Wien 1

.-
ütermannsNähseide
deº-See-Reform-Seide.

«Sº
-
Sex D

- -SSos

--
E-=---

ist die Beste S

SYAANA OBER-ENGADIN
Nötel und Pension Post

GuteingerichtetesHaus.BestezentraleLage.ErmässigtePreiseVor- u
.

Nachsaison.Prospektegratis. Besitzer:Heinz

- -

Thüringer

riull
Schwarzeck

ſº
l0 in Blankenburg-Schwarzatal.

FürErholungsbedürftige,Ueberarbeitete,

Waldº Nervöse,Rheumatiker,Blutarme,Frauenleiden.
IllustrierteProspektegratisd

.

dieAerzteu
.

Besitzer:
Dr.Wiedeburgu

.

Dr.KarlSchulze. ErfolgreicheWinterkur!)

r
GegenGicht,Rheumatismus,Blasen-,Nieren- u

.TT)
Kaiser

Friedrich

Quelle
Offenbach am Main

WonichtamPlatzein ApothekenodereinschlägigenGeschäftenerhält
ichliefernwirdirekt a

b

Quellein Kistenà 5
0

Liter-Bordeauxflaschen,
frachtfreijederBahnstatiönDeutschl,unterNachn.vonMk.25.–p

.

Kiste

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf,12Stunden1ang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.VersandgegenNachnahmevon

==º M
.

1.60od.gegenEinsendung- W VOI1M1,35frankodurch
G.A-Glafey,Nürnberg6

arnemünde,
Dstseebad

AbBerlin u
. Hamburg4,

Magdeburg 7
,

Kopen
hagen6 Stnd.BahntrajektverbindungmitDänemark

2Stund.Frequenz1906:18540.
IllustrierterProspektgratis

d
.

dieBadeverwaltungund
denVerb.Deutsch.Ostsee

bäderBerlinN.W.UnterdenLinden76a

SchlossLössnitz“
Radebeul
Dresden

r S Dir.AlfredBiZ
ChefarztDr.Aschke
InternationalerWerkehr.

Kü R E N MildeLage

I1
.

verk.

Sanatorium
KonstanzerhG

tanz(Seehausen) a
m

Koſs 400Ä Bodenº
Anerkannteinederschönstenu
. grösstenKuran.
staltenDeutschlandsfürinnereKrankheitenspeciell

fü
rNerven
und Herzkrankheiten
Centralheizung,elektr.Licht,Lift,sowiejeglicherComfort

2
0 Morgengºss „Park.DasganzeJahrgeöffnet.Ä ArztDr.Büdingen.OberarztDr.ÄAusführlicheillustrirteProspektedurchdieVerwaltung.

Sächs.Nizza
ilzNaturheilbnºchca.1/2

KunstgewerblAnstall
Pres/s/e/os/em/re.-Seegerhall F

P0s Neuwedel.

W Q--- -

setzungefmänen einen

te
n
ſ MärchengruppenſierfigurenWasenusw.

E
- . .-

Schm

>

Interluken

- -Terminus-Hötel
Bestrenommiertes,komfortablesHôtelII. Ranges
amHauptbahnhofundThunersee.

- 2 -- - -

Oberwaid

b
.

St. Gallen (Schweiz)

Sanatoriumd
h
d Bodensee,

auchzurErholung u
.

Nach
kur. Physikal.-diätet.Heil
WeisenachDr. Lahmann.
Subalpinesmild.Klima.Herrl.
Lage.IllustrierteProspektefrei.

vonFranz
Schwarz086Gºr-Fen entferntalle-

i. Thür. VornehmstesHaus,herrl.Lage.

Gd. Hotel Wünscher.0herhof
ZugerbergFelsenegg - Schweiz -Ä

AltbewährterLuftkurort. Elektr.BahnvomBahnhofZügaus.
PrachtvolleLagemitentzückenderFernsicht,grosseTannenwälder,ebeneausgedehnteSpaziergänge.Pensionvonfrs.7.50an. AllemedizinischenBäder,
Massage.Kurarzt. ModerneEinrichtungfürHydrotherapie

J. BOSSARD - RY F, Bes.

Riesengeb.710m FTToderns
Komfort.– DasganzeJahroffen.
Wintersport. Prospekte.

Dir,Arzt:Dr.med.WilhelmÄscHREIBERHAU
SANATORIU
Bahnstation:Ober-Schreiberau.

T. Städtisches Eisen-M00p-BadT
BahnstationSchmiedeberg Postbez.Halle.Preisgekrönt:Sächs.-Thür.Industrie-u

.

Gewerbe-Ausst.Vorzügl.ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u.Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegendSaison:1 MaibisEndeSeptbr.Prosp.u

.

Ausk.d
.
d
.

Städt.Bade-Verwalt.u
.

BadearztDr.med.Schütz:

Sanitätsrat D
F

KäETF

Kinderheilstätte Bad-Elster
fürblutarme,nervöse,schwächlicheskrofulöse,orthopädischkrankeKle
A11emodernenKurmittel. Erziehung. Moor- und StahlbäderSpecielleBehandlungvonRückgratsverkrümmungen

hässGesichts-u.Armhaaresicher
sofortundunschädlich,Dose2 . Nur
Berlin,Leipzigerstr.56 n

.

Colonnaden.
jets durchdie

Kg. Eacverwa/fung
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Zur GeburtdesſpaniſchenThronfolgers:KönigAlfonspräſentiertdenPrinzenderHofgeſellſchaft
ESTFEEER

BERGÜN
Kt.Graubünden,Schweiz.1370mü.M.,anderAlbulabahn. DerKurarzt:Dr.Ed.Schmidt-Florinett.

Angenehmster Sommerkuror BekanntdurchseineherrlicheLageundseineidyllischeRuhe.Reichan

Bestgeeignete Uebergangsstation von und zum Engadin.

Hotel Piz Aela & Post. Hotel Kurhaus, I. Ranges. Hotel Weiss Kreuz.
ManverlangeProspektderVereinigten Hotels Bergiin durch

vielseitigenWaldwegen.InnächsterNähevonSt.MoritzundPontresina.

dieDirektionTob.Branger.

kostenfreidurchRudolfMosseu.Königl. Badkommissariat.

SaisonMai-Oktober- Solebad,klimatischerKurort
in denbayer.Alpen,pneumat.Kammern,Inhalations-,Bad-u.
Trink-Kuren,Kaltwasser-u.Terrainkuren,Heilgymnastik.Kgl.
Kurhaus,3Kurparke,Tennisplätze,ringsumNadelwälder.250km
Promenadewege,Kurkonzerte,Theater.IllustrierteProspekte

(Schweiz)
Eisenbahnstation.Zº

15.MAI bis 15.SEPTEMBER.– Neu restauriert.

Stärkste Schwefeltherºme
Gicht, Rheumatismus, Hautleiden, Katarrhe. – Elektr.LiftsinHotelundBäder,ElektrischesLichtin allenRäumen,kaj fürpotest-undkathol.Gottesdienst.

Kurorchester.Tennis.Autogarage.Fischerei.GrosserWaldparkProspektegratisdurchdie
Besitzer:Ams1er,Ri11iet& Cie.Kurarzt:Dr.G. Ams1er

EISENACH
Grossherzogin - Karolinenquelle

bekanntseitdemJahre1452.

VonärztlichenAutoritätenbestensempfohlengegenGicht,
Rheumatismus,Zuckerkrankheit,Fettleibigkeit,Milz-,
Leber-,Nieren-undGallenleiden;Erkrankung der
Atmungsorgane,KatarrhedesMagenssowieSkrofulose,

RachitisundFrauenkrankheiten,

W- Sais0n: 1.Mai-30.Sept."ÄURWºl Prospekte,Preislisten undGebrauchsanweisungenzu
Haustrinkkurengratisundfranko. DieKurdirektion.

ReinsteEisenquellen.NatürlicheKohlen
säure-Bäder.– M00rhäder.Prospekte
gratisundfreidurchdieKurverwaltung.

Stahl- und Moorbad

IngenSchWºllhºch

imWürttemberg.Schwarzwald,

EndstationderLinie:
430mü.d.M. somua.M.

Apri“ÄöÄber. Kurgebrauchwährend d
e
s

ganzenJahres.PÄ wäÄa.
WeltbekannteFurn. Bäd erſtadt. HervorragenderLuftkurort.
Warmguetten(31–37°C)mitnatürlicher,derBlut- auchwer, ohneeigentlichkrank z

u sein,nurºº desmenſchl.Körpersangemess.Temperatur.einenrubigen,füralleVerbältnissegeeigneten
Seit Jahrhundert, bewährteHeilerfolge nervenstärkenden Sommeraufenthalt

# beumatismusundGicht,nerven-und sucht,derwird i
n Wildbadmitseinenberrlichen,Än neurastenºschias meilenweitenbequemenSpazierwegenin TannenÄgen allerArt,SolgenvonVerletzungen,wäldernundseinenzahlreichenAusflügenin der

cbron.LeidenderGeeneu. Fºeben Dampf- näherenund weiterenUmgebungvolle Be
ºeizluftbäder,Elektrotherapiemasje. # friedigungfindenBerühmteEnzpromenade.

GutesKurorchester.Tbeater. cesesäle. Jagd. Siſcherei.Sport. Spiele.VergnügungenÄrt. Vorzügliche,sowobböchstenals auf gutbürgerl.AnsprüchengenügendeUnterkunftS**ºgen Preisen in zahlreichen5otels,pensionenu
. privatwohnungen.HervorragendeRer3te
NähereAuskunft,sowie,,SührerdurchWildbad“gratisdurchden

Kur-wer-eins und das Staatschufhefssenarraf
PerreichillustrierteFahreris

t

auchin sämtlichenBureausvonRudolfMossearatiserhältlich.

Sanatorium Dr. Bunnemann

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
fürNervenleidende undErholungsbedürftige. Alleeinschlägigen
Kurmittel.ElektrischesLicht.Zentralheizung.Komfort.IdyllischeWaldlage.

SommerundWinterbesucht.Prospekt

für Äläule
Hochtouristen-Zentrum.

Neues enhaus. anes„Ämodern,Komfort- AmEndpunktderelektr.BergbahnT – – Innsbruck–Stubaital.– –

e Lage. – PensionmitZimmervon 8 Kr.an.
DirektionPaulWeibel

ST. MORITZ-BAD FÄn
Hötel du Lac 1.Äe– Eröffnung 1. Juni. –

EinzigesHausaufderSonnenseitedesBadequartiers.DerDirector:E
.

Baebler

Herren
Prospektegratis.

Das erste Moorbad der Welt
= 1 F* R

,

A
. NZ E
- NSB A 1 D -

besitztdiestärkstenStahlquellen,leichtverdaulicheEisensäuerlinge,alkalischeGlaubersalzwässer,Lithionsäuerlinge.
NatürlichekohlensäurereichsteStahl-,Mineral-,Sool-undStrombäder,heilkräftigeMoorbäder,Dampf-,Heissluft-,elektrischeWannen-undLichtbäder,

mediko-mechanischesInstitut.Inhalatorium.
Österreichs hervorragendstes Herzheilbad.

Bewährtbei: Blutarmut,Bleichsucht.Rheumatismus,Gicht,Nervenkrankheiten,Frauenkrankheiten,Herzkrankheiten.
SaisonMaibisSeptember. Prospektegratis.

-

-- Modernes Alpenhaus in

00 ($00PrºjÄKahnfahrt,Jagd, Fischerei
Pusterthaler-Dolomite, Tirol

EisenbahnstationNiederdorf,Telegramm-Adresse:Pragswildsee
Im WinterMeran: Horer. FRAU EMMA, neuesmodernesHaus

nächstdemBahnhof,eröffnetMärz1908.
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Volksausgabenund Lieferungswerke.Diewohlfeile
AusgabevonPaul Heyſes Novellen, auf diewir ſchon
mehrfachan dieſerStellehingewieſenhaben,ſollzueinerGe
ſamtausgabederNovellendesfeinſinnigenDichterserweitert
werden.Denerſten60Lieferungen(BandI bis X) läßtder
Verlag(J. G.CottaſcheBuchhandlung.Nachfolger)gegenwärtig
eineFortſetzungfolgen,die78Lieferungen(à40Pfennig)um
faſſenundauchin i3 Bänden(geheftetä2,40Mark)zubeziehen
ſeinwird. VondieſerFortſetzungliegenunsdieLieferungen61
bis72vor,die„GeſchichtenausItalien“(BandXI)und„Meraner
Novellen“(BandXII) enthalten.– ZweibadiſcheDichtervon
beſtemNamenundgrößterVolkstümlichkeit,Joſeph Viktor
vonScheffelundHeinrich Hansjakob, ſuchtderVerlag
vonAdolfBonz& Co.in StuttgartdurchVeranſtaltungwohl
feilerSammelausgabenin verdienſtlicherWeiſenochmehrzupopulariſieren.ScheffelsgeſammelteWerkegelangenin
ſehrgediegenausgeſtattetenBänden(geheftetà 1,50Mark)zur

AusgabeundſollenimHerbſtdieſesJahresvollſtändigvorliegen.
Derbis jetzterſchieneneerſteBandenthälteineeingehendeund
vortrefflicheWürdigungdesDichtersausderFederdesScheffelÄ JohannesProelßunddieerſteHälftedes„Ekkehard“,DieVolksausgabevonHeinrichHansjakobsÄErzählungenerſcheintinfünfBändenundſollvorWeihnachten
dieſesJahreskomplettſein. Der uns vorliegendeerſteBand
enthältunterdemTitel„Waldleute“dreiderbeſtenGeſchichten
desprächtigenSchwarzwalddichters,derſo ſchlichtundkernig
wieſeinberühmterLandsmannHebeldasVolkstumſeinerHei
matpoetiſchzugeſtaltenweiß.– DaspopuläreilluſtrierteWerk
„Kulturgeſchichte.Werden undVergehenim Völker
leben“vonA. vonSchweiger-Lerchenfeld(Wien,A.Hart
lebensVerlag),deſſenerſtenBandwir vor einigenMonaten
ausführlichbeſprochenhaben,liegtſeitkurzemin zweiſtattlichen
Bändenmitüber1200Textſeitenund614Abbildungenvollſtän
digvor. DerzweiteBandbehandeltin dreiBücherndieantike
römiſcheWeltunddieAnfängedesChriſtentums,dasMittel
alter(Islam,ByzanzunddieWeltderSlaven,diemittelalter

lichenStaatengründungenin Europaundſo weiter)unddas
AnbrechenderneuerenZeit(indenKapiteln:DasZeitalterder
Entdeckungen,DieKulturvölkerAmerikas,DerPazifiſcheKultur
kreisundDasWerdenderUniverſalkultur).DieKulturgeſchichte
derneuerenZeitſelbſt iſ

t

alſo in demWerkenichtvertreten.Der
AbſchnittüberOſtaſien iſ

t

mitbeſonderemGeſchickabgefaßt,das
SchlußkapitelenthältvielegeiſtreichePointen.DasIlluſtrations
material iſ

t reichhaltigundwertvoll. – VongroßemIntereſſefür
alleFreundederLänder-undVölkerkunde,ſpeziellunſrerKolo
nien, iſ

t

dasbeiStrecker& SchröderinÄ in 2
8

Liefe
rungen (à 5

0 Pfennig)erſcheinendeWerk„Dreißig Jahre in

der Südſee. LandundLeute,SittenundGebräucheimBis
marckarchipelund auf dendeutſchenSalomonsinſeln“von
R. Parkinſon, herausgegebenvonDr. B

.

Ankermann.In dem
mit zahlreichenBildernundKartenausgeſtattetenWerk,von
demunsdieerſteLieferungvorliegt,erhaltenwir dieerſteall
gemeineBeſchreibungeinesderintereſſanteſtenundvielverſprechend

Ä TeileunſrerSchutzgebieteausderFedereinesMannes,derreiJahrzehntein derSüdſee – zuerſt in Samoa,dannaufder

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

a
l

ause, epig
Buchbinderei-Maschinen

eTIG Gºßgarangs
mittel, is

t

daseinzige, womitSie
schmerzlosganzleicht älleunliebsamen
Gesichts-undKörperhaaregänzlich
Mit der Wurzel

in wenigMinutenselbst
entfernenkönnen,so
dasskeineSpurzurück
bleibt.KeineReizungderHaut.Weitbesser
alsdielangwierigeund
schmerzhafteelektroly
tischeBehandlung,beiderhässlicheNarben
entstehenunddieHaarehäufig,dochwieder

kommen.- Preis M. 5.5o.Fro, Nachn.od.Briefm.,Versanddiskr.
ErfolgundUnschädlichkeitgarantiert.
InstitutfürSchönheitspflege:

FrauA.H.Schröder-Schenke,Konstanzi.B.
Prämiirt.Londonu

.

Paris1902Gold.Med.
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Gummi
Special- Haus
Burgtorff & Kirchncr
Düsseldorf Königsallee

NichtdurchinnerlicheMittel,die
häufigmehrschadenalsnützen,sollte

Korpulenz
zubeseitigenversuchtwerden,auchnichtdann,wenneineprahlerischeReklame
solcheanpreist,sonderndurchdas in vielen
tausendenFällenglänzendbewährte
„Amiral“.EinzigesäusserlichesMittel
ohneDiät,absolutunschädlich,vonAerzten
warmempfohlen.Verlangen.Siewissen
schaftl.Broschüre(6.AuflageProf.En
causse)gegen20Pfg. in Markenvon
Hoock& Co.,Hamburg,Hopfensack98.-T TäglichneueAnerkennungen.T

Drucksachenüber:

Weck'sApprüfe Zuf Frisch
hulungſllerMuhrungsmittel
kostenlosdurch:

J.Wech, Ges.m. b. Haftung,
0eflingen, A
. Säcking.(Baden)
Manverlangenur

Weck's Originalfabrikate.
A-T UeberallVerkaufsstellen.

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

DR: HOMMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt.

Badezüge.

------- --
- -- --

E-GT Man verlangejedochausdrücklichdasechte „Dr. H0MMEL"s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden.

- -
die grüne Insel.

«SZ»

1906: 2161 Besucher.

Damen-,Herren-undFamilienbadestrand.
GroßartigeWannenbadeanstalt,Licht- u

.

Luftbad.KürzesteundbequemsteVer
bindungüberEmden-Außenhafen, in

derHauptsaison4maltäglich imAnschluß

a
n

sämtlicheankommendeundabgehende
AusführlicheProspekteund

Fahrplänegratis. Badedirektion.

Nºll.
StärksterWellenschlagder Westküste
Damen-undHerrenbäder.Familienbad.

ManverlangeillustrierteProspekte.
Die Badedirektion.

(l)yk u
f

Föhr
DurchKlimadasmildeste,durchLage
undreicheVegetationdasfreundlichste
derNordseebäder.– Prospekte,Reise
routenundAuskunftkostenfreidurch

G
.
C
. WeigeltunddieBadeverwaltungin Wyk.

Helgoland
die Perle der Nordsee.

C98Bo

I0mmer- und WinterkUk0r.

KühlerSommer.SehrwarmerHerbst.

Frequenz1906:28909Personen.Neben
den herrlichenSeebäderngroßartige
BadeanstaltmitRiesenschwimmhalle.–
Segelsport,Theater,Kurkapelle,häufige
Anwesenheitder Flottenschiffe.Tele
graphischeund telephonischeVerbin
dungmit demFestlande.– Prospekte
undAuskunftdurchdie Badedirektion.

eroogeM0KIgghl Prosp.versendetd
.

Badekommission.

Südstrand-Föhr (Ä
Nordsee-Sanatorium
Zweiganstalt:Jugendpensionat.– Winterkuren.

JUST
Saisonvom 1

.

Junibis 1
.

Oktober.Getrennte
BäderundFamilienbad.Prospektekostenfreidurch die Badewerwatung

Moreller loſ, krºne.

V
o
n

Bremerhaven (Lloydhalle).
RegelmäßigeDampferverbindungen

nachNorderneya.7.,10.,12.Juni u
.
v
.

14.Juni a
. tgl.

- Juistvom15.Juni a
n täglich.

- Borkuma
. 14.,18.,20.,21.,25.,27.,28.Juni,20.,24.,26.,27.Sept.u
.
v
.
1
.

Juli a
n täglich.

- Ä 00gv. 20.Juni b. 15.Sept,tägl. m
.

Ausn.

v
.

25.Juni, 8
.,

24.Juli, 7
.,
2
1
.

Aug u
.
5
. Sept.

- Helgolanda.7.,9.,10.,12.Juniu.v.14.-28.Juni

u
.

18.-29.Sept.4malwöchentl.,v
.

29.Juni
bis16.Sept.täglich.

„ Wittdüna
.

AmrumundWyk a
.

Föhrvom29.Junian4malwöchentlich.
mitdenSalonschnelldampfern„Nixe“,„Najade“,
„Seeadler“.

VonBremen,BremerhavenundWilhelmshaven
nach:Wangeroogea

. 15.,18.,20.,22.,25.,27.Juni

u
.

vom29.Junibis 1
5
.

Sept.täglichmit
denSalondampfern„Delphin“u

.

„Lachs“.
Fahrplbeisämtl.Agenturenu

.

aufall..größ.Eisen
bahnst.Weit.Ausk.ert. u

. Fahrpläneversendetd
.

MorddeutscheLloyd,Ä Bremen.

Wyker Dampfschiff-Rhederei
WYK auf Föhr.

Schnellste,2–3mal täglicheVerbindung
imAnschluß a

n

dieBäderzügezwischen
DagebüllunddenBädernWyku.Amrum.

Büsum lust. Bahnst.

Herren-,Damen-,Familienbad,grünerRasen.–

Ihrer in

Seebäder-Dienst, Hamburg9
Von Hamburg mit demTurbinen
dampfer„Kaiser“u

.
d
. Salonschnelldampfern

„Cobra“,„PrinzessinHeinrich“u
.

„Silvana“
nachCuxhaven- Helgoland - Sylt
vom29.Aprilbis30.September.
AnschlußnachAmrumundWyka

.

Föhrvom

1
.

Junibis16.September.Wattenlaufen.– P d. d. Badek ission.HTTEI1AUTEIº AC1EKOII1II11SSIOI1
nachCuxhaven- Helgoland - Nor"
derney vom 16

.

Juni b
is
1
5
.

septbr
AnschlußnachBorkum- JuistundLangeoogIllustrierter vom 1

.

Julibis15.September.

Verbandsführer
zum Preise von 2

0 Pfg. erhält
lich bei obigen Verwaltungen,
den Firmen AUGUST SCHERL
G. m. b

.

H. und DAUBE & Co.

G
.

m
.
b
. H., den

DirekteSchnellzugs-Verbindung:Berlin
Cuxhaven-Helgoland-Sylt-Norderney.
abBerlin,LehrterBhn.6,20V.jºibt ÄÄÄabHannover. . . . . . 502 V

. " Yt . . . -

Fahrpläne,Fahrkartenu
.

AuskunftbeidenAgenten

d
. Hamburg-AmerikaLinie,dengrößerenEisen

bahnstationensowiebeimSeebäder- Dienstder
Hamburg- AmerikaLinieHamburg9

,

Johannisboll
Werk16, -- Fernspr.2659,5248u. 7334.

Auskunftsstellen des Verbandes Deutscher Nordseebäder u. der Verbandsgeschäftsstelle

Berlin W. 9, Linkstrasse 1 (Am Potsdamer Platz).



1907. Nr. 30 921Über Land und Meer

binſelvonNeupommern– anſäſſigiſt. UebereinzelneÄ diebisherfaſtgarnichtodernur
taendÄjej

dieSt.-Matthias-Inſelnundſoweiter,jrd je neuesMaterialbeigebracht,ja vonmanchenGegenden,j
zumBeiſpielvonSquallyIsland, erhaltenwir hierüber
haupt d

ie

erenNachrichten.– Als B

rakau“vonLeonardLepszyerſchienen(Leipzig, E
,
A
.

Seej
undKulturdenkmälernin ſich,trotzdemkriegeriſcheund

ig
e

Ereigniſſe im LaufederJahrhunderteſchonmancherleiÄ VorſitzenderdesEſſenerZweigvereinsdesllgemeinenDeutſchenSprachvereins,will mit dieſerkleinen
SchriftdenLaienfür denReichtumund dieeigenartigeKraft
undSchönheitunſrerWeidmannsſprache,dieſich,vonvereinzeltenVerirrungenabgeſehen,in erfreulicherWeiſeihr echtdeutſchesGeprägebewahrthat, dieAugenöffnenund ſi

e

dabeizugleich

in dasLebenundTreibendesWeidmannsgewiſſeEinblicketunlaſſen,ſodannabermöchtee
r

denVertreterndesedelnWeid
werksſelbſt zu einembeſſerenVerſtändnisderihneneigentüm
lichenRedeweiſedenWegbahnen.
AusführungenüberdasWeſenderWeidmannsſpracheundihre hat. Angefügt iſ

t

derSchrifteinmitMaßangabenundBeſitz
zurdeutſchenGemeinſpracheſowieüberihreAnfänge

Bildnereiund hochentwickeltesKunſtgewerbeberühmteStätte
derKunſtpflege,ihreUniverſitätiſ

t
diezweitälteſtevonEuropa.

Als wichtigerVerkehrsmittelpunktverdanktedieStadt im Mittel
alterihrenReichtumdemÄ der e

s

auchmit ſich
jrachte,daßKunſtwerkeausallerleiLändernſich in Krakauanajeſten undbedeutendeauswärtigeKünſtlernachhiergezogen

desberühmtenBaumeiſtersderPragerDomkirche,dortſchufderNürnbergerVeit Stoß eineReihebedeutſamerWerke.Das
Czartoryskimuſeumiſt,vonderJetztzeit zu ſprechen,einwichti

eine V
bekanntwaren,wiederWeſtenvonNeupommern,

and36 der „Berühmten Kunſtſtätten“ iſ
t

3 Mark).DieReſidenzundKrönungsſtadtdeseinſtigen
reichsPolenbirgtauchheutenocheinegroßeZahlvon

chtethaben.Sie iſ
t

einedurchprächtigeBauten,wertvolle

den.In KrakauwirkteHeinrichParler, einVerwandter

SammelpunktwertvolleraltmeiſterlicherGemälde,undwer
orſtellungvon dermodernenpolniſchenKunſtgewinnen

WA | LKA

VELWA
NOSETTINE

Stellung

will,wird,obwohldieVereinigung„Sztuka“auchſchonhierund Wild,“ „JägerundHund“und ſo weiter)dieeinzeln -

d
a

außerLandesausgeſtellthat, gut tun, ſeineKenntniſſe

H ſ ) zelnenAus
darüber in Krakau zu ſammeln.So darfdennauchdieſerBand
derempfehlenswertenSammlungalsvonvornhereinintereſſant
erachtetwerden.Dieetwaskrausdisponierte,in ihrenEinzel
heitenindesauf ſoliderwiſſenſchaftlicherGrundlageruhende
DarſtellungdesAutorsiſt, wieüblich,voneinerreichenFülle
von Abbildungen(120 im ganzen)durchſetzt,diedesöfteren – Zu den„Vergeſſenen“in derdeutſchenKunſt,diedurchallerdingsſchärferſeinkönnten.– Eine anziehendeStudieüber„Die deutſcheWeid
mannsſprachehatProfeſſorDr.Theodor Imme in Eſſen(Verlagvon J. Neumannin Neudamm)veröffentlicht.Derſprach- Emil Schaeffer einemit WärmeundSachkenntnisge

undweitereEntwicklungerklärt e
r
in denHauptkapitelnſeiner

Schrift(„DasWeidwerkunddieverſchiedenenJagdarten,“„Das

SUCHARD s

Nacheinigenallgemeinen

drückeundRedewendungenderWeidmannsſprachein ebenſoan
ſchaulicherund belehrenderwie unterhaltenderWeiſe. Dem
SinnedesWeidmannsfürScherzundHumor iſ

t

einbeſonderer
Abſchnittgewidmet,in demeineAnzahlorigineller,ſprachlich
intereſſanterWeidmannsſchnurren,Briefeund ſo weiterzuſammengeſtelltiſt,

dieJahrhundertausſtellungdesVorjahreswieder in dasvolle
LichtdesTagesgerücktſind,gehörtauchderHanauerFriedrich
Karl Hausmann. Ihm hat derBerlinerKunſthiſtoriker

ſchriebeneMonographiegewidmet,die,mit 3
0 Autotypiennach

BildernundZeichnungendesKünſtlersgeziert,imVerlagevon
uliusBard, Berlin, erſchieneniſ

t

(Preisgebunden6 Ä

a
s HauptwerkHausmanns,„GalileivordemKonzil“,bewahrt

dieHamburgerKunſthalle,intereſſantſind in demBucheals
künſtleriſcheSelbſtbekenntniſſeu

.
a
.

auchdieUrteile,dieHausmann,als dasſeinerzeitausreligiöſenGründenvielumſtrittene
Bild aufdererſtendeutſchenKunſtausſtellungzu KölnimJahre
1861 zu ſehenwar, übergleichzeitigausgeſtellteGemäldeund
namentlichüberHiſtorienbilderin knappenNotizenniedergelegt

nachweiſenausgeſtattetes,ſehrdankenswertesVerzeichnisvom
„Oeuvre“desKünſtlers.

BELIEBTE ESS – CHOCOLADEN.
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Pillen

Bei Lungenkrankheiten auffallend günstige Erfolge
TN

Ausserordentlich blutbildend.
Von hervorragenden Aerzten ständig verordnet.

Schachtelà 5
0

StückMk.2.20(Kr.2.75), à 100StückMk.4.– (Kr.5.–). – Verkaufdurchdie Apotheken.
Alleinige Fabrikanten: R. Dietrich & Cie-, Chem. Fabrik, Zürich- –GÄFS
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frühen

„für
Eheleute"

HygienischerÄ.
aph

27pparate

VerlangenSiegratis

belehrenderBrochüre

voneinfacher,abersoliderArbeitbiszur

Chr.Tauber, Wiesbaden LM

illustrirtenKatalog

Sanitätshaus„Aesculap”

hochleinstenAusführungsowiesämtliche

Nebenverdienst

d
. Schreibarbeit,häusl.Tätigkeit,hochl.
Vertr.etc.Rückport.erbet.

Näh.A. Hartl,Verlag,Mannheim19.

Hygienische
m.Empfehl.vielAerzteu

.

Prof.grat.u.fr.Unger,Gummiwarenfabrik
BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

Thusnelda Schokolade
von G

.

H
.

Dehmig-Weidlich, Zeitz. -

die bevorzugteMarke in dieser Branche.

Rasse-TTTTTe-Zucht-Anstaltu
. Händlg.

Arthur SeyfarthKöstritz, Deutschland.
WeltbekanntesEtablissement,
Gegründet1864.

IWÄNS IN
Versandsämtlichermoderner
Rasse-Hunde

edelst.Abstamm,vomkleinst.Salon
Schosshündchenbisz.gr.Renommier-,
Wach-u

. Schutzhund,sowieall.ArtenSJagdhunde.Garant:erstkl,Qualität.-ExportnachallenWeltteilenunter#

Garantiegesund.Ank.z-jederJahresz:SPreislistefranko.Pracht-Albumund SKatalogM.2.–.Dasinter.Werk:„DerE

HundundseineRassen,Zucht,Pflege,Dressur,Krankheiten“M.6.

Mädler**s beliebte
Reise-Säcke
vonzimtbraunemgenarbtemRind
ledermiteinerInnentascheundver
goldetenBeschlägen.

Nr. LängeBreiteHöhe5755A.51cm26cm28emM.42.
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6
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.
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1 kompl.Anzug 6 Kragen- 1 malUnterkleider
Letzteº 1. Ueberzieher3 PaarManschetten1 PaarStiefeletten1 NecessaireOberhemden6 PaarStrümpfe

Diverses.Dieselbennehmenauf: 1 Nachthemd12Taschentücher
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7
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8
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5
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7
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„ 907C
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mitEinsatz- „ 30.908C.
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mitRohrplatten-oder
Rohrgeflecht-Koffern.

D.R.-Pat.Nr.85676

50%
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SegeltuchbezogenundRindledereinfassung.
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7
„ 3
8
„ „ 40. – „ 695.106„ 5
4
„ 4
7
„ „ 65.693. 8
6
- 4
9
- 4
0
- - 45.– „ 696.116„ 5
8
„ 5
0
„ „_75.Nr.691,692,693sindmit je 1 Schlossu
.
1 Einsatz,dieübrigenmit je 2 Schlöss.u.2Eins.- - - -

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
B-STIllustriertePreislistegratisund franko!TS

Verkaufslokale:„Leipzig Berlin, Hamburg,Frankfurta
.M.,

Petersstr.8.Leipzigerstr.101/2.Neuerwall84.Kaiserstr.29.
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Rätsel
Ein jederſuchtmich zu erringen

HuflösungenderRätselaufgabenSeite875:
Des Buchſtaben Des Wechſelrätſels:Millionär,

DochnurdenSchlauenwird'sgelingen. rätſels: Miſſionär. -
Es iſ

t

ihr eifrigſtesBeſtreben, Des Rätſels: Villa, S
º

MichnichtmehrausderHand zu geben. d E Des Silbenrätſels: Stillleben.
RichtigeLöſungenſandtenein:Dochkommtin meinesKörpers.Mitten H a | s | p | e uliusCzvetkovitsin Pécs(2):FrauLuiſe

EinmächtigſtarkesTiergeſchritten, “ “ ve §Ä in Ä (4); # uchs
Dannhüteſehrdich,mich zu faſſen: ve staÄWasliebenswert,wirſtſonſt d

u

laſſen.Kl. B
. M. in Bielefeld(5);Frl.FridaSachs in

o | s | k | a . r Magdebung(3);„Erzſchlaukopf“i
n Paſ

Homonym

Ä Ä ÄÄ ºÄ- TtC1111
1 (C)01 - (U

ouleurſtudentenjedenTag Ass am ÄÄÄÄ. ÄeBeſorgenspromptbeimBiergelag baden(4);„Medikus“in Leipzig(3);„Pfif
UndbeidemFlußderRedeſchafft O I i O I1 fikus“ in Roſtock(3); L

. Z
.
in Detmold(4);

Es einesStenographenKraft. EugenieF. in Luxemburg;Lambertin

WieſchweroftbringenunſreKleinen
Es fertigmitdenkurzenBeinen!
Es zu beſitzen,meiſtbeglückt;
Nur manchene

s

dasHerzbedrückt,
Werabermeldetnungeſchwind,
Was füglichalleMenſchenſind?

Logogriph
DemjungenTiergibKopfundFuß,
SofortdasDunkelweichenmuß. Dr. K

.
K
.
v
.

Fr.

Dr. F. B.

ch

Ignaz in Ansbach(3);GuſtavFranck

in Charlottenburg(4);Anonymus(3).

Züllichau(2);Freya in Halberſtadt(2);

in Darmſtadt(4);Kleopatra131

Hugº Bädern und Kurorten
In Wildbadſindauch im letztenWintervonderBadverwaltung
wievonderStadtgemeindezahlreicheNeuerungenundVerbeſſerungen
vorgenommenworden.

in demauchdasZanderinſtitut(ſchwediſcheHeilgymnaſtik)Aufnahme
So wurdeeinSchwimmbadgebäudeerſtellt,

beſſerungerfahren.DiePromenadeÄ derTrinkhallewurdeerbreitert.AufdemKurplatzhatderalteMuſiktempeleinemneuen
undgrößerenPlatzgemachtund a

n

StellederaltenSägmühleſind
neuereizendeAnlagenentſtanden,diedemunterenStadtteilzurZierdegereichen.DieBergbahn,diedenKurgäſtendiehöhergelegenenWaldungenerſchließenſoll,wirdimLaufdesSommersſertiggeſtelltwerden,
DieKur in BadEms iſ

t

nunmehrauchoffizielleröffnetmitdem
BeginnderÄ Konzerte,dieanStelledesPhilharmoniſchenOrcheſtersHamburgjetztdasMozartorcheſterausBerlinunterLeitung
desKöniglichenMuſikdirektorsLaubeausführt.DieMalbergbahn
unddieMotorbooteaufderLahnhabenebenfallsihreFahrtenwiederaufgenommen.DiegroßeAnzahlderErkältungskrankheiten,diederlangeWinterimÄ hatte,werdenerfahrungsgemäßambeſten
durchdiereichennatürlichenHeilſchätzederEmſerQuellenbekämpft.
Aberauchdie in verſchwenderiſcherFülleſichbietendenNaturſchön
heitenlockenvieleFremdennachdemaltberühmtenKaiſerbadanderLahn,dasdurchſeineſtetengroßenAufwendungenfürKurzwecke,
fürhygieniſcheundſanitäreÄ beſtrebtiſt, ſichdauernd
einenerſtenPlatzunterdendeutſchenBadeortenzu ſichern.

AllefürſämtlicheZeitungenDeutſch-º lºſ? Donpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. 1 / 802 Reichswährung

für d
ie Schweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25. -

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S., Äburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions-Gebühren
fürdie

fünf geſpa L. ene

AlleinigeInſeraten-Annahme
beiRudolfMosse
Annoncen- Expedition

gefundenhat.DieKatharinenſtiftsbäderhabeneineweſentlicheVerſej Tj
fürBücher,Dokumente,AktenundSchriftenallerDas Beste Art,fürSchuleundHaus!
Spezialität:Staatlichgeprüfteundbeglaubigte
Eisengallus-Tinten, Klasse 1

.
InfolgebesondererHerstellungvonunüber
troffenerGüteundbillig,weilbiszumletztenTropfenklarundverschreibbar.
Kopiertinten, Schreibtinten,
Farbige Tinten,
Ausziehtuschen in 4

2 Farben,
Flüssiger Leim und Gummi,
Stempelfarben und -Kissen,
Hektographentinte u

. -Blätter,
Wäschezeichentinten.

A. leºnhard Wellen,hem.Tintenfabriken,gegr.1826.
ErfinderundFabrikantderweltberühmten
Alilarin-Schreih-undKopierfinte,
leichtfüssigste,haltbarsteundtiefschwarz
werdendeEisengallustinte,KlasseI.

D-STSchreibmaschinenbänderTS
mitgewebtenKanten,in vorzüglichsterQualität,für alleSystemeund in allenFarben.
„SchwarzfürUrkunden“vomKönigl.Preussi
schenJustizministeriumgenehmigt.

GLSChSfg
eines

Gegriert,

OptiSchG

Anstalt Q-D

Trič00r-Rin0CCS

D

GULZGRUrlin-Ä

Gesichtsfeld
einesalten
Feldstechers

PrismenfernrohrefürTheater,Jagd,Reise,Sport,Militär
undMarine

Ueber 125 000 Stück verkauft.

In derdeutschenund in ausländischenArmeenals
offizielleDienstgläsereingeführt.
Spezial-ModellefürTheater,JagdundMarine.

Katalogekostenfrei!Zu beziehenzu denvonuns
festgesetztenPreisendurchdieOptikerallerLänder- unddurchdie

Frí000 naU5

Die kleinste GasrechnungSº-SpÄºrjepj
der neueZwillingsbrenner

- F“ –zweiEinrichtungen,welchekein
andererGasherdhat – ausserordentlichGas sparen

- EXCELSICK
FAHRRÄDER uNo MOTORZWEIRÄDER
W7erreſchfin Qua/fäf und Ausführung

Jahresproduction ca.50.000Rader Katalog aufWunsch.

BesteEintreibungfür -

Hexenschuss, Reissen, rheumatische

saft wirkt nichtwie di
e

spirituösenEinreibungennur schmerz
ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf die Ursache,

In Hpothekendie Flaschezu Ilk. 1,20.

Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

Wennnicht zu erhalten,wirdgebetensich a
n

die A
.

R.G.Company,Bleichenbrücke25-29,Hamburg zuÄ

Die Kragen-Stütze

„Realm“
BedarfkeinesAnnähens
Ist sehrleichtanzubringen
Bequemim Tragen
Nützlichund hübsch
Zu habenin allen besseren
–Modewaren-Geschäften,=
MitTürkisen,Perlen
oderKugeln. . . M.1.50dasPaar
OhneAufsatz. . . „

ge
Schlossen

1.–

Ä Ä

-

des 2.FSirº 2Cºcº.

-

#

Feie NaumannDresden

KeineVerweichlichungderHaut.KeinGefühllästigerSchwüle
aberauch

KeinkaltesAnliegenfeuchterWäsche.KeineErkältungmehr.
Nur

Schiesser8 Abhärtung$Wäsche
ausind,Nesselfaser(Ramie)vereinigtdiese
eminentenVorzügeundist deshalbdie

Vollkommenstellautbekleidung d
e
r

Gegenwart.
Schneeweiss,elegant,dauerhaft,hochporös,auch

in dichtestemGewebenochluftdurchgängig,geht
nichteinundfilztnicht.Ärztl.glänzendbegutachtet.

Proben,Prospekt,Preislistenversendetgratisund
frankou.NiederlagenmachtnamhaftderFabrikant

JllCUes Schlesser,Rudolfzell IW.
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Joris-Karl Huysmans†

n demam 12.Mai in Paris
verſtorbenenRomanſchriftſteller
Foris-Karl Huysmanshat das
modernefranzöſiſcheSchrifttum
einenſeinerbegabteſtenundeigen
artigſtenVertreterverloren.Huys
manswaram5.Februar1848in
Paris geboren,ſtammteabervon
flämiſchenEltern.Er begannſeine
dichteriſcheLaufbahnalsNaturaliſt
undſchloßſichengan denMeiſter
desNaturalismus,EmileZola, a

n
.

Für die„Soiréesd
e

Médan“ſchrieb
HuysmansdieNovelle„Sacaudos“;
vonſeinenſonſtigenWerkenaus
jenerZeit ſindnochdietrefflichen,
faſt allzuobjektivenSittenſtudien
„Ledrageoirauxépices“,„Marthe“,
„LessoeursVatard“und„Monsieur
Folantin“ zu erwähnen.Um die
MittederachtzigerJahreſagteſich
Huysmans,ebenſowiefünfandre
SchülerZolas,vondieſemunddem
konſequentenNaturalismuslos;

e
r

bekehrteſichzumſtrengſtenkatho
liſchenKirchenglauben,und ſein
religiöſerEifer war ſo groß,daß
derDichterſeinenbürgerlichenBeruf

– er warBeamterimfranzöſiſchen
MiniſteriumdesInnern – aufgab
und ſichfür längereZeit in ein
Kloſterzurückzog.Ein Mönchs Sitzend:Stehend:ElémirÄ

/D
ZumTodedesRomanſchriftſtellersHuysmans:DieMitgliederderAcadémieGoncourt in Paris

s, J.-H. Rosny,GuſtaveGeffroy,LucienDescaves,LéonDaudetRosny,Joris - Karl Huysmans,LéonHennique

gelübdelegte e
r

zwarnichtab,hielt
ſichaberſeitjenerZeitoft in ver
ſchiedenenKlöſternauf,dieihnals
Hausfreundſtetswillkommenhießen.
In demRoman„A rebours“rech
nete e

r

mitdemNaturalismusab
und legtedarinſein neueslite
rariſcheswiereligiöſesGlaubens
bekenntnisnieder.Die weiteren
EtappenſeinerinnerenEntwicklung
ſchildertee

r
in denRomanen„En

Route“,„LaCathédrale“und„L'Ob
lat“.SeinletzteserzählendesWerk,
„LesFoulesdeLourdes“,in dem

e
r

auf GrundeignerAnſchauung
dieWundervonLourdesbehan
delte,erregte,da derdurchund
durchehrlichempfindendeDichter
darinſeinemWiderwillengegenden
kritikloſenWunderglaubenundden
ſkrupelloſenWunderhandeloffenen
Ausdruckgab, in orthodoxenKreiſen
großesAergernis.Seit 1903ge
hörteHuysmansdervonEdmond

d
e

GoncourtgeſtiftetenAcadémie
des Goncourtan, derenMit
gliederausderStiftungeinJahres
gehaltvon je 6000Frankenbeziehen
undalljährlichüberdieVerleihung
einesPreiſesvon 10000Franken
an denihnenamwürdigſtener
ſcheinendenVerfaſſereinesneuen
Proſawerkeszu befindenhaben.

„Ein paar rote Pausbäckchen“
bringenSonnenſchein in jedemFamilienkreis;aberzarte, in derEnt
wicklungzurückgebliebeneKinderbereitenmanchenElternKummerund
Sorge;jenewerdendahermitbeſonderemIntereſſedievoneinerMutter
gemachtenErfahrungenvernehmen:

Krefeld,Bäckerspfad9
,

den 5
.

Februar1906.
„Unſerejetzt2jährigekleineEleonore,dieſchonals zartesundſchwächliches
WeſenzurWeltkam,fingamEndedeserſtenJahres zu träntelnanundbekam
dazunochKeuchhuſten,derdasarmeKindvollſtändigaufrieb.Dawurdemirgeraten,ScottsEmulſionzu verſuchen,undichkannnurſagen,daßdasPräparatdem

Kindeausgezeichnetbekommeniſt. DieKleine,dievoreinemhal
benJahreleichenblaßausſahundkaumalleinſitzenkonnte,iſ

t jetzt
einBildderGeſundheit,hateinpaarrotePausbäckchen,fängt,
ſobaldſiemorgensermacht,an zu ſingenundläuftdenganzenTag
imZimmerumher.Ihr Appetitläßtnichtsmehr zu wünſchenübrigundſie,dieehedemſo elendausſah,iſ

t jetztdasprächtigſte
unſerervierMädels.“ (gez.)Frau J. Roſen.
Die anerkanntgroßeNährkraftvon ScottsEmul

ſion beruhtauf den ausſchließlicherſtklaſſigenRoh
materialien,diebeiderHerſtellungeinzigund allein in

Verwendungkommen,unddie gemäßdemScottſchen
Herſtellungsverfahren– das Ergebnis30jährigerEr
ahrungen – mitpeinlichſterGenauigkeit zu derwelt
bekanntenScottsEmulſionverarbeitetwerden.Scotts
Emulſion iſ

t

ein jederzeitwirkſames,gutbekömmliches,
wohlſchmeckendesKräftigungsmittelfür zurückgebliebene
Kinder.

ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar
nieloſenachGewichtoderMaß, ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenin

KartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdenDorſch).
Scott & Bowne,G.m. b

. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv Tragant3,0,
feinſterarab.Gummipulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.Hierzuaroma
tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheriaölje 2 Tropfen.

Ärzlo Nun/3 “ - - - -

S###2##24#2 zº

NurechtmitdieſerÄ
demGarantie
3ichendesScott
ſchenVerfahrens

- -º -

VorAnschaffungeinesphotograph.Apparatesbittenwir im eigenenInteresse,unsernreichill.Camerakatalog218 C kostenfreizu verlangen.Wirlieferndieneuesten
ModelleallermodernenTypen

z. B
. Rocktaschen-,Rundblick-,

Spiegelreflex- Camerasusw.) zubilligstenPreisengegenbequeme

UntergleichgünstigenBedingung.
offerierenwirfürSport,Theater,
Jagd,Reise,Marine,Militär,dieamtlichempfohlenen

ensoldt
Prismen
Ferngläser,
Binoclesund
Monocles
sow.Pariser
Gläser
höchster
optischer
Leistung.

Preisliste218C gratisundfrei

Bag Freund

betr.
Damen,welcheSchutzfür ihre
BlusenundTaillenwünschen,wissen,
dasszuverlässigeSchutzblätterdieBezeichnungtragen:madein U.S. A

.

GummiundGummiist oftein
grosserUnterschiedin Qualität,aber
die amerikanischenSchutzblätter
(madein U

.
S
.

A.)könneninfolgedes
trockenenKlimas,welchesamFabri
kationsorteherrscht,ganzerheblich
besserhergestelltwerdena

ls
a
n irgend

einemanderenOrtederWelt.Daher
kannauchderunterzeichneteFabrikant
bereitwilligstbeijedemPaaregarantieren,jedenSchadenzuersetzen,derdurchUnvollkommenheitseinerBlätter
anderBluseoderTailleentstehenkönnte,

Kleinert's Schutzblätter
Rang in BezugaufQualitätwie

Kleinert's Hookon-Strumpfhalter.
Dieguten,einschlägigenGeschäftein ganzDeutschlandführenspezielldas

# Kleinert's „Beauty“blatt stehend
ausreinem,wasserdichtemPara-Gummimitfeinem,weissemLeinwand-Ueber
zugdurchauswaschbar,ohnedassseineFaçondadurchimgeringstenleidet.VerlangenSiebeiIhremLieferantenKleinert's Büchlein„Waseine
DameüberSchutzblätterwissenmuss“,e

s

wirdunentgeltlichgegeben.
Wonichterhältlich,weisenwirgernaufAnfragemitfrankierterRückantwortnach,werzunächstIhremPlatzediesesSchutzblattführt.

J. B
.

Kleinert RubberCo. Io
n

Ne-YorkHamburg,36, Bleichenho,Dept..

C
. Maquet, G
.
m
.
b
.
H
.

EA Heidelberg u. BerlinW., Lützowstrasse89/90.– Mit24gold.Med.- prämiirt.GrosseAuswahlin Kranken- --- =

fahrstühlenfürZimmeru
. Strasse;Uni-- - - -

versalstühle,verstellb.Schlafsessel, E
-
-Tragsitze u
. Tragstühle,verstellbare

- Keilkissen, Betttische Zimmerclosets,Bidets. – Catalogegratis.

A
.Winterstein, Leipzig 4, Hainstrasse 2

Gegründet1828.

Die Wahrheit Schutzblätter.FF
F
Gold.u.silb.Med.Koffer- und Lederwarenfabrik
AnerkanntalsbesterKoffer.693-37><28=M.38.50| 71><42><36= M.50.–

Z W Y

Elegant,leicht,sehrpreiswert.75><43><30= M.47.50 >< >< - –- >< >< - -TeSaul lu, Wien) S-T“-S 86><51× 54= M.78.–T- 106><59><50= M.88.–ist dasschönste 96><55><58= M.88.–Unterhaltungs- 106× 59 > < 63– M.98.–
Spielundsollte - 116><61><67– M.108.–

" T in keinerFamilie - - Cabinenkoffer8
1 1
g
= M.58.–fehlen.Zuhabenin jedembesserenSpiel- 92g=M.67.–102lg= M.76.–warengeschäft.AusgabeA zu 2 Mark,AusgabeB zu 1 Mark.

= Alleinige Fabrikanten =
Klein & Klauder, Dessau 2. Erk ferla klassigesFabrikat,sehrsolid.--- -
Unübertroffen Der leichteste der Welt, leichter und billiger

ſindmeineneuen,beſond,präpariert.Holz- - wie jeder Rohr- und Patentkoffer
wollebindenfürDamenu
. Hämorrhoidaſ-Coupékoffer60× 3
3 - 25 - M
.

20.- 6
5
>
<
3
5 - 28 = M. 22.50 70 > 37><30 = M. 25.

F leidendeà 1 „p. Dtzd.,gewöhnl.Konkurrenz-Aufgabekoffer66 × 4
1
>
<
3
3
= M.33.– 86><49><40= M.42.–

XTRACT LIEB16
ware zu 702 p

.

Dzd.,einf,Gürteldazu4
0 g), 7
1
× 4
3 - 36 = M.35.– | 106><54×47= M
.

55.–
UM CARN IS verbeſſerte6

0 cp.St.,alleand.Gürtelſorten76 >
<

47 >
<
3
8
= M.37.–

M (n.Dr.Fürſt,Dr.Credé2c.)billigſt.Moos- 96><51><43= M.48.–
ANUFACTUREDBY bindenà . 1.25p

.

Dtzd.Bei 12Dtzd. 8
6
>
<
5
1
>
<
5
1

= M.52.–

E
B

(0M
Binden30%Rabatt.–SämtlicheArtikel 96 >

<

56><56= M.60.–
SEXTRACT0FMEA 3

.

Geſundh.-u.KrankenpflegenachPreisliſte, 106 >
<

58 >
<

60 = M.68.–
EmilSchäfer,Verbandſtofffabr.,Chemnitz1

.

Cabinenk.82><52×32= M.42.–
LIMITED - 92><52><32= M.47.–Y | 102><52><32= M.52.–E>-Nſ

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

NeueFreiePresse,Wien:„EinBer
linerKünstlerroman,ganzausdemgegenwärtigenLebenundausun
mittelbarsterWirklichkeitgeschöpft.
Einesehrlesenswerte,sehrunterhal
tendeundmitsichererHandgeführteErzählung,diemanmitVergnügen
undBefriedigungbiszuEndeliest.“

Der Bildhauer

-

§

n
s „Ideal-Ko8 8Tºiners e

2 JahreGarantie!
Der billigste, eleganteste Bügelkoffer, dau

-

& -
erhaftgearbeitet

6 >
<
4
1
>
<

33 = M.20.– 7
6
>
<

47 >
<

38 = M.22.50Romanvon >-

#

>< – #>< >< - 32.–H31111SVO11Zobeltitz Cabinenkoffer

vÄÄÄÄÄÄT- ersand:Rohr-undIdealkufferGeheftetM.3.–, gebunden.M.4. frankospesenfreinachjeder
deutschenBahnstation.Con-
kurrenzkoffera

b Leipzig

eins Concurrenz-Koffer- - Ausserordentlichbillig.
E-STGrosserillustr.Preiskatalogkostenfrei.T-S

Hand- u
. Coupékoffer,sowiemoderneRindleder-Reisetaschenäusserstpreiswert.

Hutkofferf. Herrenu Damen,Kleidercartonsin braunSegelleinenvon M
.

3.5an.

soversäumenSienichtsichüberdie
verbesserteCentral-Luftheizung– dieHeizungderZukunft– zuinformieren,

arzerKäsefahrikRusso & C
o
.

Wenn S
ie

eine Villa oder Einfamilienhaus haue dieraschundbilligheiztundreine,gesundeLuft denRäumenzuführt.

zu Wernigerode(Harz)gegründet1883
Postprobekisteenth. 9

0

Stückechte
Harzkäsefür3.60Mk.frankogegenNachnahme,

Amerikaist dieseHeizungbereitsallgemeineingeführtundvorjederanderenbevorzugt. Im letztenstrengenWinter glänzendewährt, Prospekte,hundertevonReferenzen,Auskunft,Kostenanschlägegratisundbereitwilligst.Vertreterin lenTeilenDeutschlands.

@ O OS ® C Lurteizungswerke sei wrzhaupt spiece & Co.Näch, G
. m.bi., Frankrrt M. Gººs
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werdenportofreiausgeführt

Versand-Geschäft MEY & HI)IICH Leipzig-Plagwitz
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Eine von zu vielen
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

rau Orth ſprachheutemitmir vonder Ehe.
(O „Weshalb habenSie ſichnichtverheiratet,
Sº liebeAnne?“ º
„Ich hattekeinVermögen,um einenOffizier

zu heiraten.“
„Mußte es dennein Offizier ſein?“
Sie ſieht, daß mir d

ie

Tränen kommen,und
ſtreichtmir über das Haar. „Es war wohl e

in

Offizier, den Sie lieb hatten,“ ſagte ſi
e

leiſe.
„Aber nicht alle Hoffnung verlieren! Sie ſind
nochnicht zu alt. Ich habe auchmit fünfund
dreißigJahren erſtgeheiratet,undmeinMann war
jüngerals ich. Sie ſehen ja

,

wieglücklichwir ſind!

E
r

hat michſtetsauf Händen getragen,undjetzt
noch iſ

t

e
r genau wie als Bräutigam, ſo auf

merkſamund liebevoll zu mir. Solch ein ſpätes
Glück hält feſter zuſammenwie junge Liebes
heiraten,Anne! Glauben Sie mir! Auch Sie
werden noch glücklich!“ Und ſi

e

drücktemeine
Hand. Gute alte Dame! Sie weiß nicht, was

ic
h

in dieſenTagen durchmache.
Bald bin ic

h

allein beimFrühſtückstiſchmit
ihm, bald wartet e

r

auf michunten a
n

derHaus
türe, ic

h

erſinneLiſten, Ausflüchte – um ihm

zu entgehen.Aber e
r

iſ
t klug und weiß beſſer

Beſcheid in ſolchenDingen. Er gibt ſcheinbar
nach – tut, als ob er gar nichtsvon meiner
Fluchtgewußthätte,ummichdann, als ic

h

gerade
aufatmendausruhen will, feſtzuhalten. Er iſ

t

einMeiſter darin, jemanddenWeg abzuſchneiden
und ſeineSpur zu wiſſen. Dabei dieFurcht vor
der Entdeckung,die Scham über dieſesHin und
Her – Angſt vor dem„Draußenſtehen“ – ich

kommevon einemSchrecken in den andern. Bin

ic
h

allein, ſo fliegt meinHerzſchlag,daß e
r

nun
ins Zimmer träte, von neuemverſuchend,meine
Abwehr zu beſiegen.Er iſt keinGreis, er iſt ein
MenſchvonausgezeichneterGeſundheitundhatſich
einejugendlicheFriſche bewahrt, die ihn jünger
ſcheinenläßt als e

r

iſ
t.

Ich bin feſt davonüber
zeugt,daß e

r

ſich nichtsBöſes dabeidenkt. Er

iſ
t

im Grunde ein gutmütigerMenſch, der zu

lebenweiß und andre lebenläßt, undeineſolche
Plänkelei „faute d

e

mieux“ mitnimmt,ohneſich
Gedankendarüber zu machen. Aber ic

h

weiß
nichtmehr,wie ic

h

meinKlopfen des Gewiſſens
beruhigenſoll, wenn ic

h

Frau Orth gegenüber
trete . . . Ach, blind ſein könnenund taub!!!

Nun iſ
t

e
s gekommen!

Das Telephonzimmerliegt am Ende des
Ganges, ein enges,dunklesZimmer. Frau Orth
bat mich,ihren Schneideranzutelephonieren.
Ich ging auf ihren Wunſch. -

Kaum bin ic
h

drin, ic
h

nehmegeradeden
Hörer zur Hand – als Herr Orth vor mir ſteht.
Diesmal bin ic

h

ſicherer,nichtgehört zu werden.
Aber ehe ic

h

e
in

Wort ſagenkann, fühle ic
h

mich
umfaßt und feſt a

n

e
in wildpochendesHerz g
e

preßt – auf meinemGeſicht brennenKüſſe –

erſtickenmeinRufen . . . »

Mich ſchaudert e
s – Küſſevon einemGreis –

heiße – durſtige – verlangende – ehrfurcht
loſe– gewiſſenloſe– -

„Na – du – ſchrei nur! Hier hört dich
keiner. Sie ſind alle fort! – Du – Anne –

weißt d
u nicht, daß ic
h

verliebt in dichbin? –

Sag –? Na, ſtoß michdochnicht. Das hilft
jetzt nichts. Ich will d

ir ja nichts tun! Ich
will bloß . . .“

Das alles zwiſchenKüſſen und Feſthalten.
Ich ringe, kämpfe – den Kopf zurückgebogen.
Soll ic

h

ſchreien?Mit demSchrei würdenwir
hier gefunden!Ich mit demHausherrn in einer
dunkelnKammer! Wie ſollte ic

h
je d
ie

Schande
von mir abwaſchen? – Man würde michfort
jagen! Nachdem ic
h

kaumhier warm geworden.
Ich ſuche d
ie

Tür – aber als ich den Griff
faſſe, iſ
t

ſi
e abgeſchloſſen.

Wieder der Kampf – ſeine heißen Lippen
brennenauf meinemHals. – Scham und Wut
gebenmir Kraft, ihn mir fern zu halten – da

ſchreie ic
h

auf – „meine Hand!“ Ein jäher
Schmerz in meiner linkenHand. Ich habemir
bei demRingen das Handgelenkverſtaucht.

2

Es war alles ſo erniedrigend. Das Lügen,
die fragendenBlicke der guten, ahnungsloſen
alten Dame, ihr Bedauern, „daß ic

h

auf der
Treppe ausgeglittenbin und mir beimFeſthalten

a
m

Geländerdas Gelenkverſtauchthabe . . .“

Nun mache ic
h

kalteKompreſſenund ſoll mich
ruhig auf meinemZimmer halten.
Wenn ic

h

nur ruhig werdenkönnte!
Ich ſitze in meinemZimmer wie eine Ge

lähmte. Es iſ
t

über michgegangen– das Ver
hängnis – und hat michzermalmt. . . Was
nun!! Ich möchteſchreienvor Scham, vor
Jammer, und wild iſ

t

das Heimwehüber mich
gekommen.So ſchutzlos, ſo verlaſſen, daß ic

h

nicht einmal weinenkann! Es iſ
t

dieVerzweif
lung, die michſchüttelt.
Fort von hier – aus dieſemHauſe, das mir
eine warme, liebevolleHand geöffnethatte –

das Zimmer, in dem ic
h

gern gewohnt,verlaſſen
müſſen, eine gütigealte Frau belügen – einen
Grund finden, von einemTag zum andern eine
Unterkunftſuchen?–
Wo ſoll ic

h

hin?!

An dieſemAbend gab der Riegel nach.
Es war niemand in demStockwerkals ic

h

und er!
Ich war noch angekleidetund ſchrieb. Ich
hatte das Schloß in Unordnung gefunden, der
Schlüſſel war verdreht, e

r ging nichtrechtzu,
der Riegel kam mir loſer vor wie ſonſt. Es
war niemandmehrauf. Ich mochtekeineDienſt
botenwecken – und erwartete ſo, was mir dieſe
Nacht bringenwürde, feſt entſchloſſen,mich zu
wehrenoder umHilfe zu rufen. Ich wartetebis
ein Uhr. Dann Schritte unten.
Leiſe taſtendeSchritte d

ie Treppe herauf bis
vor meineTür. Eine Hand auf der Klinke. Ich
ſtand mitten im Zimmer, hochaufatmendund kalt
vor Entſetzen. Ein Klinken, ein Rütteln – der
Riegelflog zur Seite. Die Stühle, mit denen ic

h

d
ie

Tür verſtellthatte,ſchobenſich mir entgegen.
Er ſtand vor mir.
Ein wildes Ringen begann. – Dann ſchlug

ic
h

nach ihm – und traf ihn gut. Er ſtand
wie geblendet. Die Hand auf der Klingel ſetzte

ic
h

die Flurſchelle in Bewegung – das Läute
werkſchrilltehilferufenddurchdasnachtſtilleHaus.
Es war geſchehen! –

Dann ging e
r

endlichmit raſchenSchritten,
die Dienſtbotenkamenaus dem dritten Stock
werk heruntergelaufen.Ich habe mich in mein
Zimmer zurückgezogen,die Lampe gelöſchtund

e
s

ihm überlaſſen,die Leute zu belügen.
Am andernMorgen habe ic
h

Frau Orth ge
ſagt, daß meineTante mich zu ſich berufenhabe.
Sie ſe
i

krank. %.

Ich bin ein Jahr lang nichtmehrdazu g
e

kommen, in das Buch zu ſchreiben.Es gab für
michkeinenRuhetagmehr,keinenAbend, a

n

dem

ic
h

hätteſchreibenkönnen.Die Tage undWochen
ſind dahingeſtürmtundhabenmichmitgenommen.
Von Orths nahm ic

h

eineStelle an, d
ie

ſich
geradefand. Eine Unterkunft,um einDachüber
mir zu haben, o

b gut oder ſchlecht.

. .

Eine Stelle als Haushälterin b
e
i

einemreichen
Metzgermeiſter in einemunſauberenHaus in Mül
heim am Rhein, wo ic

h
ſo lange blieb, bis ic
h

eineandre Stelle fand.
Von d

a

aus in eineFamilienpenſionnachNau
heim, die nach einemhalben Jahr in Konkurs
geriet,dann in einPfarrhaus nachBoppard am
Rhein. Dort brachScharlachunter denKindern
aus, d

a

ic
h

ſi
e pflegte,wurde ic
h

von derKrank
heit ergriffen. Ich brachzuſammen.Das Schar
lachfiebergab mir wohl denletztenStoß, e

s

war
ſchon in mir eineKrankheitvorbereitet. –

Vier Wochen lag ic
h

im Hoſpital. Dann
holtemichMarie und brachtemich zu Ida und

Herbert nachKöln. Tante Klothilde iſ
t

wieder

in Rom. Es wird ja nicht für langeZeit ſein,
aber mir iſt, als o

b

ic
h

nie mehr ganz geſund
würde.
Marie hat einenBrief von Tante Milchen

bekommen, ſi
e legt ihn mir bei. Er iſt ſehrliebe

voll gehaltenund ſehr dringlich, und e
r

enthält
die Anfrage, o

b

ic
h

jetztgeneigtbin, zu ihr zu

kommen.Marie rät mir mit Güte dazu, ſi
e

hat
Tante vorbereitet,daß ic

h

nichtmehrſehrleiſtungs
fähig bin. Tante Milchen, die jetzt mit ihrem
Mann, dempenſioniertenOberſt, in Kaſſel wohnt,
ſucht noch immer eine Stütze, die imſtandeiſt,
ihren kleinenHaushalt zu leiten. Eintretenkann

ic
h

jedenTag, das Gehalt vierzig Mark. Mehr
wird mir ja niemandbieten, und bei Ida kann

ic
h

nicht länger bleiben. Sie hat michfaſt ſechs
Wochenbei ſichgehabtund ic

h

habemichſoweit
bei ihr erholt. Nur meine Augen ſind merk
würdig ſchwachgeworden.Ich trage ſeit geſtern
einen Kneifer. Das erſte graueHaar habe ic

h

heutefrüh gefunden.
Ich werdedie Stelle bei Tante Milchen an

nehmen.
Ich bin müdegewordenund mürbe.

VIII

Es regnete in Strömen, als ic
h

gegenAbend

in Kaſſel ankam.
Tante Milchen ſieht kaumverändertaus ſeit

den zwölf Jahren. Wie ſi
e

mir auf demBahn
hof entgegenkam,genau ſo liebevollund zärtlich
empfing ſi

e mich,wie ſi
e

damals zu mir geweſen
war, als ſi

e

uns den Nachlaß ordnen half.
Beſorgt, o

b

ic
h

den Gepäckſcheinauchnochhätte
und o

b

ic
h

nicht zu müdeſei, zu gehen, ſonſt
wollten wir die Straßenbahnnehmen.Onkel iſ

t

alt gewordenund ſchweigſam. Er trägt einen
ſeidenenSchal umdenHals und hat für Milchens
Intereſſen ein Verſtändnis bekommen,das e

r

früher nicht hatte. Sie führten michdurchdie
Straßen Kaſſels auf einem Umweg nach der
Wohnung, die in der Hohenzollernſtraße,einer
großenGeſchäftsſtraße,die laut und nüchtern iſ
t,

in demdritten Stock einesEckhauſesliegt.
Tante hat viele, viele Fragen – dazwiſchen

ermahnt ſi
e

ihren Mann, eine Bekannte zu

grüßen, oder ſi
e

machtmich auf die Sehens
würdigkeitenaufmerkſam. Denkmälereinesver
blichenenKurfürſten, eines verſtorbenenMuſik
meiſters. Das Auetor, der Friedrichsplatz,das
alte Theater, die Hofkonditorei. Wie früher iſ

t

ihr aber die Umgebungweniger wichtig als die
Menſchenihres Kreiſes.
„Du grüßt wiedernicht, Emil.“
„Ach, ic

h

hab' ja gegrüßt.“
„Ja, aber nichthöflich! Du warteſt immer

ſo lange, dann ſchlenkerſt d
u

bloß den Hut ein
bißchen–“
„Weil's mir ſonſt auf die Glatzezieht.“
„Die alte ExzellenzKörner hat nochweniger

Haare wie d
u

und grüßt bis auf die Erde.“
Onkel murrt etwas. Aber e

r ſchweigt.
„Gib acht,Anne, d

a

kommteineRinne, tritt
lieber auf das Brett! Aber, Emil, ſpritzenicht
ſo! Alſo deineTante will wieder nachRom?
Was ſi

e

nur immer d
a

hat? Sie hat dochdie
ſchöneWohnung in Potsdam. Weshalb bleibt

ſi
e

denn nicht dort? Das Leben in den Pen
ſionen iſ

t doppelt ſo teuer. Gott – Emil –

jetzthat e
r

wiederdenSchirm hinfallen laſſen!“
Wir ſtehenſtill. Onkel hebtden gefallenen

Regenſchirmvon dem geweichtenBoden auf.
„Wie einemnur ſo was paſſierenkann!“ Sie

iſ
t ganz ärgerlich.

„Na ja, zum Vergnügenhabe ic
h

ihn nicht
fallen laſſen!“

«

„Mir paſſiert es nie! Wir müſſen da in

denHausgang, ihn abwiſchen, ſo kannſt d
u

nicht
gehen. Wenn dichein Menſch ſähe!“
Es zeigt ſich, daß Tante ſelbſt hier vor
geſorgthat, denn für derartigeFälle hat ſi

e

ein
altes Taſchentuch im Beutel, mit dem ſi

e

Emils
kleineUnglückebeſeitigt.

W.

Wir kommennoch geradezurecht, um die
Leute ins Theater ſtrömen zu ſehen. Tante findet
das „immer ſehr intereſſant“. Sie veranlaßt
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uns auchjetzt,ſtehen z
u bleiben,umeinigeDamen

in grauenRadmäntelnund wollenenKopftüchern

aus einemLandauerausſteigenund eineMenge

Leute in Regenmäntelnunter ihren Schirmen
demſchützendenDach des Theatersentgegeneilen

zu ſehen. Der einzige, der unbeweglichbleibt,

iſ
t

der feine, liebenswürdigealte Spohr in der
Mitte desTheaterplatzesauf ſeinemSockel. Der
Regen trieft ihmüber den bloßenKopf und über
ſeine belehrendemporgehalteneDirigentenhand.

Im Theaterwird „Hans Huckebein“gegeben,dem
morgen„Cavalleria“ undübermorgen„derWild
ſchützoderdieStimme der Natur“ folgen ſollen.
Auch das Reſidenzcafé am Friedrichsplatz

muß ic
h

ſehen, in welchemmanchmal„ſolche
Damen“ ſitzen. Es liegt auf der Königſtraße.

Die kleinenrundenMarmortiſcheamFenſter ſind
beſetztvon Menſchen,diebeiBier oderKaffeeſtill
hinter demGlas ſitzenund demRegenzuſehen.
Vier „femmes d

e quaranteans“ habendicht

a
n

dem großen Fenſter Platz genommen,alle
vier neugierigund maliziös. Sie tragenGummi
ſchuhe,Radmäntelaus Lodenſtoffenund haben
die Füße nach der Straße z

u ausgeſtreckt.Es
ſind Bekanntevon Tante. Sie nickenund lächeln
hinter demGlas z

u uns heraus.
Auf der roten Samtbank a

n

der Wand ſitzt
richtig „ſo eine“. Eine ſchwarzhaarigeDame
mitunerhörtgroßemHut, miteinerſinnlosaufrecht
ſtehendenalten Feder und einem Spazierſtock,

dendieMondainenabgelegthaben.Ihre Augenſind
melancholiſch,ihreHaut gelb. Sie ſieht aus wie
eine kleine, verdrießliche,gelangweilteſchwarze
Katze,und wie ic

h

ſi
e

daſitzenſehe, im „Simpli

ciſſimus“ leſend, bemerkeich, daß ehrbarejunge

MädcheneinenweitenBogen um ſi
e

beſchreiben.
Der Regen peitſchtunſre Schirme. Man ſieht
nichts mehr als ſchief gehalteneRegenſchirme,

forttanzendeHüte, Gummiſchuhe,brave wollene
Strümpfe, graue feſtonierteJupons.

„Wenn ihr euchjetzt ſattgeſehenhabt,“ ſagt
Onkel, „ſo wollen wir endlichheimgehen.Mein
Bedürfnis nachfriſcherLuft iſ

t gedeckt.“
So wandernwir heim.
Zu Hauſe will Tante, ic

h

ſoll micherſt nach
der Reiſe zurechtmachen, ſi

e

will mir aber auch
ihre Wohnung zeigenund mit mir auf mein
Zimmer gehen,das zwei Stockwerkehöher liegt.

Onkel iſ
t

für Kaffeetrinken. E
r

nimmt hinter
demgedecktenTiſch im EßzimmerPlatz.
„Ich habeDurſt. Jetzt laß ſi

e

dochſich erſt
erfriſchen,Milchen, und ſe

i

mal gemütlich.“

Und nach langer Beratſchlagungnehme ic
h

zwiſchenOnkel und Tante Platz.
„Ach, ic

h

bin ſo froh, daß d
u gekommenbiſt,

Anne! Ich ſage dir, e
s

war nicht mehr zum
Aushaltenmit den Mädchen. Die einehatteein
Verhältnis, dieandre ſtahlmir Wäſche,diedritte
ließ mir jedenTag d

ie Suppe anbrennen – ſo

ging e
s,

ſeit ic
h

hier bin. Nicht wahr, Emil –

war e
s

nichtentſetzlich?“
„Ja, ſchauderhafteZuſtände.“
„Kochenkonntekeineeinzigeund von Putzen

verſtand keinewas, aber geſagtwollen ſi
e

alle
nichts mehr haben! Ach, habe ic

h

mich über
dieſe Menſchengeärgert. Nimmſt d

u

noch e
in

Stück Natronkuchen? Ich hatte nämlich am
Freitag mein Teekränzchen, d

a

hatte ic
h

den
Kuchengebacken, e

r

iſ
t

a
m praktiſchſtenund hält

ſich eineganzeWoche. Wir können j
a gleich–“

„Aber, Milchen, ſo laß dochAnne erſt ein
malverſchnaufen.Muß denndasallesgleichſein?“
„Ja, gleich! Das iſt am beſten. Anne iſ

t

auch Offizierstochter, ſi
e

hat auch gerneKlar
heit um ſich, und was man heuteſagt, braucht
man nichtmorgen z

u ſagen, nichtwahr, Anne,

wir verſtehenuns.“
Sie nicktmir zu, währendOnkel ſchweigend

ſeinenKaffee trinkt, und teilt mir mit, welche
Arbeit ſi

e

von mir verlangt.
%.

Mein Zimmer liegt im Manſardenſtock, w
o

acht Mägde ſchlafen. E
s

iſ
t

ſchmal und eng,

das Licht fällt durch e
in dreieckigesFenſter, a
n

das ic
h

nicht dicht herantretenkann. An der

rechtenWand Bett und Schrank, a
n

der linken
Waſchtiſch, Kommodeund Stuhl. Dazwiſchen

kann ic
h

geradedurchgehen.Tante ſagtemir bei
der Tageseinteilunggleich,daß ic

h

meinZimmer
ſelbſtfertigmachenmüſſe. DenVormittag habe ic

h

untenStaub z
u wiſchenund zu kochen.NachTiſch

kann ic
h

leſenbis zumKaffee,den ic
h

ſelbſtmache.
Dann gehenwir zur Stadt. Das Abendeſſenbe
ſorge ic

h

und nachTiſch bin ic
h

frei.
Tante Milchen führt mit Onkel ein einfaches

Leben, in welchemjede Stunde ihre Beſtimmung
hat, wie jeder Pfennig, der in dieſemHaushalt
verwandtwird. Sie führt eine ſpartaniſchein
facheKüche. In ihrer Wohnung iſ

t

allespeinlich
ſauber, wohl erhalten,und der Wandſchmuck iſ

t

aus billigemMaterial hergeſtellt,wie e
s

Frauen
zeitungenzur Nachahmungempfehlen. Etageren

aus bronziertenGarnrollen und lackiertenſteifen
Pappdeckelbrettchen,gehäkelteZeitungsmappenmit
bronziertenStäben, Bilderrahmenaus Plüſch ge
näht, Spiegelmit ſelbſtgemachtenundvergoldeten

Rahmen. Schränke, Bordbretter und Etageren

ſind überfüllt mit porzellanenenNippfiguren, die
Tante auf der Meſſe kauft.
Ich glaube, ic

h

habe den Maßſtab für den
geregeltenknappenHaushalt im Lauf der Jahre
verloren. Wenn ic

h

jetztmit Tante die Markt
einkäufebeſprecheund über die Preiſe bei den
SpezereiwarenhändlernBericht erſtatte,kommt e

s

mir – ich kann mir nicht helfen– alles ſo

unnötig vor! Ach, Mama, mit welcherheiteren
Selbſtverſtändlichkeitwußteſt d

u

den knappen

Haushalt bei uns z
u führen. Wir haben e
s

bitter nötig gehabt z
u rechnen – aberTante tut

e
s

aus Liebhaberei. Sie will e
s fertig bringen,

mit der Penſion auszukommenund jährlich

noch eine Summe auf die Sparkaſſe z
u legen.

Für ihre Erben! Es iſ
t

ein Sport bei ihr ge
worden, billige Geſchäfteauszukundſchaften,alte
Kleider zu „wenden“, ſi

e

„wie neu“ herzurichten,

mit Präparaten und Aufbügeln, „Gelegenheiten“
wahrzunehmen,Ausverkäufe z

u benutzenund den
Verwandtenmit möglichſtwenigKoſtenmöglichſt

blendendeGeſchenkeherzuſtellen.Sie ſchenktgern.

Es vergehtkeineWoche, daß ſi
e

mir nichtetwas
aus der Stadt mitbringt. Ich freue mich dar
über wie über einen freundlichenGruß – ohne
daß ic

h

je etwas mit ihren Väschen, Deckchen,

Tintenwiſchernund Bröſchchenanzufangenweiß.
Durch dieſes regelrechteLebenhabenſichdie
beidenauch ſo friſch erhalten.Man merktihnen
nicht an, daß ſi

e

ſich den Siebzig nähern. Aber
durchdas Aufmerkenauf Kleinigkeiten,Aeußer
liches,Praktiſches iſ

t

ihremLebendochdasBeſtever
loren gegangen. Muſik, Malerei, Theater ſind
Dinge, mit denen ſi

e

nichts anzufangenwiſſen,

Tante weiß bloß genau, wann die Konzertebe
ginnenund wie viel diePlätze im Theaterkoſten.
In der Galerie iſt ſie nie geweſen. „Alte Ge
mälde“ intereſſieren ſi

e

nicht.
Auf ihrer Etagere ſteht der ganze Bücher
ſchatzaufgereiht, mit dem ſich die beiden das
Lebendurchbeholfenhaben:
„Die Ahnen.“
„Der wilde Jäger.“
„Stunden der Andacht.“
„Edelweiß, Gedichtſammlung.“
„Mondſcheinprinzeßchen.“
„Der Jungfrau Leben, Lieben und Leiden.“
„Pharus am Meere des Lebens.“
In der unterenReihe ſtehenMilitärſchriften.
Tante hält auchkeineMappe, ſi

e

iſ
t

in keiner
Bibliothekabonniert. Aber ſi

e legt mir mittags

den Roman aus demTagblatt heraus, den ſi
e

ſehr ſchönfindet. Trotzdem – ich habedochnun

e
in Heim, eineStätte, wo ic
h

kein Luxusmöbel
bin, das man ſich anſchafft, ohne e

s nötig zu

haben, ſondern ic
h

erſetzeeinefehlendePerſon!
Ich erfülle eineAufgabe! Ich bin nichtentbehr
lich. Ich habeeinenPlatz gefunden, ich, die
dachte, in der ganzenweitenWelt gäbe e

s

keinen
mehr für mich.
Tante Milchen hat böſeErfahrungen gemacht

mit ihrem raſch wechſelndenPerſonal. Da ſi
e

ſich in ihremLebennieentſchließenkonnte,mit den
voranſchreitendenForderungenderLeute z

u gehen,

ſonderneigenſinnigbeiihrenAnſichtengeblieben i
ſt
,

hat ſi
e

auchſtets geglaubt,beſondersſparſam im

Gebenvon Löhnen ſein z
u müſſen, immer in der

Vorausſetzung,daß die Löhne ſich nochſteigern

könntenund ſi
e

dannamEndefünfundzwanzigMark
gebenmüſſe, wie ihre Kränzchenſchweſter,die
Frau vonKörner, e

s

tut. Sie hat „Stützen“aus
illuſtriertenBlättern herausgefunden„ohnegegen
ſeitigeVergütung“,Damenaus beſſerenFamilien,

denen e
s

„mehr auf gute Behandlung als auf
hohen Lohn ankam“, Waiſenkinder, denendas
„chriſtlicheHeim“ fehlte,und „unerfahreneMäd
chenvom Lande“, die nichts von den Gefahren
der Großſtadt wußten und unberührt von dem
„Geiſt unſrer Zeit“ gebliebenwaren, ſi

e

hatte
ſogar mit demVerein für entlaſſeneSträflinge

in Verbindung geſtandenund auch einmal eine
gebeſſerteFrau gehabt, die wegenWarenhaus
diebſtahlsgeſeſſenhatte. Aber die „Damen aus
beſſerenKreiſen“ wollten und konnten nicht
arbeiten, die Waiſenkinder logen und die „un
erfahrenenMädchen vom Lande“ waren kaum
eineWoche in der Stadt, als ſi

e

ſchon einen
Soldaten hatten, mit dem ſi

e

abends Tantes
Obhut entwichen. Die gebeſſerteFrau aus dem
Zuchthaus hatte Tante ſilberneLöffel geſtohlen.

So war Tante denn auf michzurückgekommen,

und ſi
e

ſcheintzufriedenmit mir z
u ſein.

Nun kann Tante wenigſtens in Ruhe ihre
Handarbeitenmachenund ohne Sorge in ihre
Kränzchengehen. Sie verſichertmir, ſi

e

käme
ſich vor wie ein Soldat nachdemKriege. Onkel
ſagte zu mir: „Und ic

h

bin froh, daß dieMägde
geſprächeaufhören. Ich war ſchon beinah ſo

geſchwätziggewordenwie 'n altes Weib.“
(Fortſetzungfolgt)

Ein Lied auf Schwaben
VOnt «

Adolf Schmitthenner +

(AusdemGäſtebucheinesſchwäbiſchenPfarrhauſes)

Sei gegrüßt, o Schwabenland!
Möcht dichgerneherzhaftpreiſen.
Welten, wohl=und unbekannt,
Darf man hin und her durchreiſen,
Und dochwird man nirgendsnicht
So ein Schwabenländleinfinden
Mit ſolcheinemLeibgericht
Und ſo wunderſamenKinden.

Biſt nichtDeutſchlandsSchmuckkäſtlein,
Nicht die Raritätenſtube,
Nicht der Garten willſt d

u ſein,
Nicht die Gold- und Silbergrube,
Nicht desHauſes Fahnenſtock
Oben hochauf höchſterZinne,
Nicht ſein ſchwarzerKirchenrock
Und nichtſeineAbzugsrinne.

Von demallemſagennichts
Deine lauten Ruhmesſprüche,
Du biſt anderenGewichts:
Denn d

u

biſt des ReichesKüche.
Eine Schwabenmaiderfand
Manche mehlgeborneSpeiſe,
Die uns freundlichgehtzur Hand
Auf der hartenLebensreiſe.

Aber wie ſo bodenſchwer
Wein und Speiſe ziehtzur Erde,
Hebt der Geiſt ſichkühnund hehr
Wie des ſtolzenAars Gefährte.
Heil dir, edler Sonnenflug
Starker ſchwäbiſcherGedanken,
Niederwärtsbedachtgenug,
Doch nachoben– ohneSchranken!
Und auf SchwabensDichterau,
WelcheherrlicheGeſtalten,
Die der wunderbarenFrau
SonnenrotesGold verwalten
Auf derWieſe wanderfroh
Und im dunkelnBuſch verſtecket!
Zwar der ſchönſteFalk' entfloh,
Aber hier ward e

r gehecket.

Sei gegrüßt, o Schwabenland!
Möcht dichgerneherzhaftpreiſen!
Welten, wohl- und unbekannt,
Darf manaus und ein durchreiſen,
Und dochwird man nirgendsnicht
So ein Schwabenländleinfinden
Mit ſolcheinemLeibgericht
Und ſo wunderſamenKinden.
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Hauptfaſſadeder neuerbautenKunſthalle in Mannheim. Architekt:Profeſſor HermannBilling, Karlsruhe

Die Bilannheimer Jubiläumsausſtellung
Von

Marie Netter

(Hierzu e
lf AbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

ie Stadt Mannheim feiert in dieſemJahr
das bedeutſameFeſt ihres dreihundertjähri

gen Beſtehens,ein Ereignis, das in der ganzen
BürgerſchaftdenlebhafteſtenWiderhallfindet.Ä
heimſtehtunterdendeutſchenStädtengewiſſermaßen
als Selfmademanda. Von fürſtlicherGnadenſonne
nur vorübergehendbeſchienen,aberkaumerwärmt,
dagegenvon der Kriegsfurie verſchiedeneMale
durchtobtundweggefegt, in einemſumpfigenfieber
durchſeuchtenFlußdelta gelegen, mußte e

s

alle
zähenKräftedesSelbſterhaltungstriebeszuſammen
raffen, um zu ſeiner jetzigenhohenBlüte zu ge
langen. Die Sümpfe ſind längſt trockengelegt,die
Flüſſe eingedämmtund mit tüchtigenÄ
verſehen,und a

n

ihren Ufern erhebenſichalle die
großenWerkeder Induſtrie, die gewaltigenHan
delshäuſer,dieLagerhäuſer.Und unzähligeKranen
ſchwingenihre langenArme und beſorgendieVer
ladungvomSchiffzur Bahn oderumgekehrt.Han
del und Induſtrie iſ

t

die Grundfeſteder Stadt
Mannheim und Bürgerfleiß iſ

t

ihr Schutzwall.
Man hättenun annehmenſollen, daß in einer
Stadt, in der Wälder von Fabrikſchlotenzum Veſtibül der Kunſthalle,obereGalerie

Himmel emporſtarrenund einegewaltigeHandels
flotte den größtenBinnenhafenDeutſchlandsbe
lebt, eineInduſtrieausſtellungdemAllgemeininter
eſſe am nächſtengelegenwäre. Aber e

s erging
wohl der fleißigenStadt, wie e

s

ſehr häufig auch
vielbeſchäftigtenMenſchenergeht:wenn der Feier
abendeinmaleingeläutetiſt, will man nichtsmehr
vom Geſchäfthören; da will man ſich a

n

etwas
rechtSchönem,weitabvon der gewohntenBerufs
tätigkeitLiegendemerſreuen.Die Stadt Mannheim
hatalſovorJahresfriſt ihrefindigenKöpfezuſammen
berufenundunterdertüchtigenFührung ihrerBür
germeiſterzur desStadtjubiläums eineinter
nationaleKunſt- und großeGartenbauausſtellung
geplant,einkoloſſalesDoppelunternehmen,dasnun
mehr fertigdaſtehtundHunderttauſendevonMen
ſchenanlockt,erfreutund befriedigt.Dabei ſe

i

ſo

fort eineMerkwürdigkeitdieſer„Premiere“erwähnt:
die Ausſtellung iſ

t

nur nachallermodernſtenKunſt
anſchauungengeſchaffenworden. So eine friſch

. . drauflos arbeitendeHandelsſtadt iſ
t

eine Stätte--- des Fortſchritts, und wenn ſi
e

etwasunternimmt,

im

ſo muß ſi
e
e
s

vom Beſten,Neueſtenhaben.

–

- Dafür garantierten in erſterReihe die führen

- - - - den Geiſter, welchedie Stadt a
n

die Spitze des- Unternehmensſtellte:die ProfeſſorenBilling, Dill
und Läuger aus der Karlsruher geſundfortſchritt
lichenKünſtlerkolonie.Mannheim brauchtjetztfür
ſeinkaufkräftigesPublikumeinenKunſtmarkt.Alſo
wurdeProfeſſorBilling mit demBau einerKunſt
halle betraut, die ihm überaus ſchön gelungen---
iſt. Nach außen zeichnen ſi

e einfache,vornehme
Großer Oberlichtſaal in der Kunſthalle Formen, nachinnen vorzüglichbelichteteSäle aus

1907(Bd.98) 114
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Pergola in der japaniſchenAbteilung der MannheimerGartenbauausſtellung

Nur das Sockelgeſchoßhat hohebreiteFenſterer
halten,währenddiekaumgegliedertenMauern des
Obergeſchoſſesauchnach außenhin die Oberlicht
ſäle markieren. Der geringeOrnamentalſchmuck
bringt das ſchöneMaterial, einen warmgetönten
rotenSandſtein,zu beſterWirkung.
Beim Eintritt wirkt die Kuppelhalle, das ſo
genannteVeſtibül, mit der breitenDoppeltreppe
ſowie denWandverkleidungenaus grau geädertem
Marmor, ganz überraſchendOben herumläuft
eineGalerie, deren ſchwereMarmorbaluſter mit
blinkendemMeſſinggeſtängeabwechſeln.Dahinter
erſcheintnoch eine Säulenſtellungkleiner, etwas
gedrungenerDoppelſäulenaus farbigemMarmor.
Das Veſtibül mit dem anſtoßenden,nur durch
Pfeiler getrenntengroßenOberlichtſaalhatgeradezu
etwas von ſakralerFeierlichkeit.Die durchbeide
StockwerkelaufendelangeFluchtgroßerundkleiner
Kabinettehat, ſo ſehr auchdie Zahl der Ausſtel
lungswerkebeſchränktwurde,für dieſeerſteSchau
nicht ausgereicht,weshalbproviſoriſchnachrück
wärtsnochzweiFlügel angebautwurden. Profeſſor
Dill, Karlsruhe,derverantwortlicheLeiterderKunſt
ausſtellung,hat ihr eindurchausmodernesGepräge
gegeben.Auf EinzelheitenandieſerStelleeinzugehen,
würdezuweitführen. So ſe

i

nur mit beſondererGe
nugtuungkonſtatiert,daßſich zu dieſererſtenSchau

in Mannheim die bedeutendſtenKünſtler des In
undAuslandeseingefundenhabenund daß ſi

e ge
rade in ihrereinheitlichenStilrichtungeinenäußerſt
vornehmenEindruckmacht.

Nach rückwärts iſ
t

durcheineUeberbrückungder
tiefgelegenenRaſenflächeeineVerbindungzwiſchen
Kunſtausſtellung und Gartenbauausſtellungher
geſtellt; aberwer einenvollen Eindruckgewinnen
will, tut dochgut daran, die Kunſthalle wieder
durchdas Hauptportal zu verlaſſen und von der
HeidelbergerStraße aus denÄ zu be
treten. Der ſchöneFriedrichsplatzmit ſeinenpräch
tigenWaſſerkünſten,der weitgeſpanntenPergola,
umgebenvon denArkadenhäuſernmit ihrenmodern
barockenSteinfaſſaden,nachlinks begrenztvonder
ſtädtiſchenFeſthalle, iſ

t

das einheitlicheWerk von
Bruno Schmitz. Von hier aus nimmtdas eigent
licheneueMannheim, alle die großenStraßenzüge
mit den ſtattlichenMiethäuſern ſeinenAnfang, a

n

die ſich ſpäterhin die Villenkolonie anſchließtmit
ihren hübſchenGärten. So iſ

t

die Ausſtellung
mitten in die Stadt gerückt,was ihrenBeſuchfür
Einheimiſcheund Fremdeunendlicherleichtert.Und
außerdemhat ſi

e

einennicht zu verfehlendenWegweiſer
erhalten:denWaſſerturm.Von zweihochgeſchoſſenen
Pylonenflankiert,markiert e

r

denEin- undAusgang
derAusſtellungund leitetdieFlut derBeſucherganz
praktiſchum ſeineWohlbeleibtheitherum. Außer
demhat e

r
in ſeineunterenKühlräumeKücheund

Keller desÄ aufgenommenund
dient derRieſenterraſſeals unerſchütterlicherStütz
pfeiler. Von hier lohnt es, einenBlick über den
weitenPlatz gleiten zu laſſen, o

b

nun die Sonne
ihr blendendesLichtüberdiewundervollenAnlagen,
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Das neueund das alte Schwarzwaldhaus

Y: - - - - - / -

= - * -–„E*-CºS- Tºº Zºº

- -----

Die großePalmenhalle

über die farbenprächtigenTulpenbeete,über die
TauſendegeputzterMenſchenausgießtoder o

b

ſich
die zahlloſenGlühlichter der Konturenbeleuchtung
desWaſſerturmes, die Fackelnder Pergola und
das FarbenſpielderLeuchtfontäne in denWaſſern
ſpiegeln. Hier in dieſemEmpfangsſaal finden d

ie
Promenadekonzerteſtatt, und erſt wo über dem
Eingang zur AuguſtaanlagederBruno Schmitzſche
Palaſtbögen ſeinedreiTore öffnet,betrittmandie
eigentlicheGartenbauausſtellung
RechtsnimmtdenWißbegierigenſofort dievon
Profeſſor Läuger erſtellteHalle auf, ein Werk von
Rieſendimenſionen a

n

Höhe und Längenmaßen, a
n

das auchnocheinebreiteTerraſſe, auf der mange
troſt ſpazierengehenkann, angeſchuht iſ

t.

In dieſerHalle hat ſichzunächſt di
e

Induſtrie
eingeniſtet,denn ganz ohne Schwungräderund
ſtampfendeHämmer geht e

s

doch bei uns nicht
ab. DannkommendietauſendGerätſchaften,Frucht
und Saftpreſſen, Konſervengläſer, Rebenſcheren
und endlich d

ie gefälligenBlumentiſcheund-ſtänder

a
n

d
ie

ſichdann noch d
ie

Blumenvaſenaus Glas
ſowie die künſtleriſchenErzeugniſſeder modernen
Keramikangliedern.
Nun erſtkommen d

ie großenObſt- und Blumen
hallen,diedenausſtellendenZüchternundGärtnern
das glänzendſteZeugnis ausſtellen. GanzeBerge
von mattlila Syringen oder großblütigenweißen
Azalien. Die ſchönſtenExemplarevon Hortenſien
wölbenihre Blütenkugeln,wiederüberſtrahltvºm
FarbenfeuerderPelargonienund Feuerlilien. Um
dieſesBlütenmeerlegt ſich denWänden entlang
immer der dunkleKranz ſeltenerGräſer, Farnen
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Halle für die wiſſenſchaftlicheAbteilung, davor der Erdabrunnen

und Fächerpalmen. In der nächſtenHalle lockt
der Duft der im Treibhaus gezogenenFrüchte,
hauptſächlichPfirſiche in ſeltener Entwicklung.
Leider müſſen ſi

e

hier an ihrer Schönheitſterben,
und die kleinenMädchenund Bübchen,die ſo ver
langenddarauf hinſehen,dürfennichthineinbeißen,
was doch eine viel vergnüglichereVergänglichkeit
wäre. Die Hausfrauen aber intereſſierenſichnoch
viel mehrfür die Fülle zarterGemüſe, wie man

ſi
e

doch in dieſerJahreszeit nur in der Markt
halle von Algier ſieht. Aber alle dieſe feinen
Bohnen, Erbſen, Kohlarten hat die Darmſtädter

Erfriſchungshalle

Hofgärtnereigezüchtet;wieviel Mühe und Sorg
falt mag ſi

e

darauf verwendethaben!
Die Palmenhalle,die wir jetztbetreten, iſ

t

kein
eigentlicheskonkurrierendesAusſtellungsobjekt,ſon
dern ſi

e

iſ
t

ein jüngſt erſt erworbenerſtädtiſcher
Beſitzſtand,derauchkünftighinerhaltenbleibenſoll.
Nun folgt nochdieHalle für Blumenbinderei,Tafel
undZimmerſchmuck,dieihresephemerenCharakters
wegenbeſtändigwechſelnmuß, und dann kommt
die wiſſenſchaftlicheAbteilung: im Erdgeſchoßdie
Obſt- undForſtkulturenderKarlsruher Techniſchen
Hochſchuleund über eineTreppe die großartigen
Sammlungen zu botaniſchenStudienzweckender
hamburgiſchenStaatsinſtitute,
Die Hallen habenhier einEnde, und was jetzt
noch a

n

Kulturen d
a iſt, befindetſich in deneinzeln

zerſtreutenWarm- und Kalthäuſern. Selbſtver
ſtändlich iſ

t

e
in gut beſtelltesViktoria-Regia-Haus

dabei,ein Glashaus, in demder Lotos zur Blüte
gebrachtwird, ein auch in ſeineräußerenForm
ſehr gefälligesGlashaus mit wunderbarenPelar
gonien,eineChampignonzuchtundeinÄa
s

kannallerdingsnichtverglichenwerdenmit der
großenOrchideenausſtellung,diedreiTagelang den
ganzenNibelungenſaaldes Roſengartensfüllte.

Und nun zu der eigentlichenKunſt im Garten
bau, der e

s wenigerauf die Anpflanzungenals
auf eigenartigeAnlage in Verbindungmit irgend
einemgedachtenoder in Modell hingeſtelltenBau
werk ankommt. Die führendenMeiſter ſind da
die ProfeſſorenSchultze-Naumburg,Läuger,Peter
Behrens. Mögen ſichdieſeAnlagen auch in vielen
Dingenunterſcheiden,ſo haben ſi

e
dochdenbarocken

Charaktergemeinſam.Barock iſ
t

ſchondas gerad
linige Schemader Beeteabteilung,dieVorliebefür
kurzgeſchorenehohelebendeWände, die lauſchigen
Winkel und geheimnisvollenNiſchendieſerWände,
vondenenſichplötzlicheinenackteMarmorſtatueoder
eineFaunshermeabhebt.Läuger hat einSommer
und einWinterbad in ſeinenGarteneingebaut.Das
Sommerbad, das aucheinerhingelagertenGöttin
nicht entbehrt, ducktſichals kleineslänglichvier
eckigesBaſſin hinter ſeine dichtengrünenWände.
Das Winterbadmit kleinenüppigenAnkleide-und
Schlafkabinetten iſ

t

eine in ein einfachbedachtes
Haus eingebautekaſſettierteKuppel,die in derMitte
eineLichtöffnunghat. Das ſäulengetrageneHäus
chenmit demhübſchenFayenceausputzſiehtſichauch
von außen ſehr gut an. Das Gartenhaus von
ProfeſſorBehrenswirktdurchdenſtrengenRhythmus
ſeinerGliederungunddie in dieWand eingelaſſenen
Bilder von Hofer und
Haller.
Recht intereſſant iſ

t

derjapaniſcheGartender
Firma Henkel-Darmſtadt
mit der blütenüberſäten
Pergola,denjahrhunderte
alten Zwergtannenund
den zierlichenBrückchen
und Gartenhäuſern.
Rechtshinübertut ſich
derSchwarzwaldauf mit
ſeinenBergenundTälern,
TannenundWaſſerfällen,
Heuſchuppenund Kapell
chen, mit ſeinem alten
und neuenSchwarzwald
haus. Das altemit dem
ſtroheingedecktenHauben
dach,denkleinenFenſtern
und der ausgetretenen
moosbedecktenTreppe iſ

t

der Jugend lieber; das
neue mit der badiſchen
Weinkoſthalle und den
reſchen Schwarzwald
maidle wird mehr von
der gereiftenMännlich
keit aufgeſucht.
Und nun nochraſch

in denVergnügungspark,
vorüberan dem„Jung
frauenbrunnen“,wo ſich
ſechsnackteJungfrauen

in einerMuſchelgrottedie
Hände waſchenund die
ſiebente, am wenigſten
hübſchgerateneals Siege
rin obendraufſteht;auch
vorüber an demandern

beckeniſt, in das ſichgroßeWaſſermaſſenergießen,
die immer wieder von einem Saugapparat auf
gefangenund aufs neuehineingegoſſenwerden.
Und d

a

ſtehenwir nun im Vergnügungspark
und wiſſennicht recht, ſollen wir uns bei Kaffee,
Bier, Wein, Sekt oder gar bei Schwarzwälder
Kirſchwaſſervon den voraufgegangenenGenüſſen
erholen.Und dann wird uns wiederdieWahl des
Vergnügensſchwer,die zwiſchenPanorama, Kine
matograph,Schiffskaruſſell,Waſſerrutſchbahn,Abeſ
ſinierlagerund Feſſelballonumhertaumelt
Es iſ

t ja einebedauerlicheTatſache, daß eine
Ausſtellung, und wenn ſi

e

auchnoch ſo ernſthaft
emeintiſt, einenVergnügungsparkſchonwegender
Rentabilität nichtentbehrenkann. Aber e

s

wurde
hierwenigſtensſorgfältigdaraufBedachtgenommen,
daß dieBauten gefälligund eigenartigwären. Es
ſind alle jahrmarktartigenSegeltuchzeltevollſtän
dig vermiedenworden,und dasVergnügenkannſich
wenigſtens in einemgeſchmackvollenRahmentummeln.

Konturenbeleuchtungdes Waſſerturms

Bis jetzt hat die Mannheimer Jubiläums
ausſtellung einen über alle Erwartungen großen
pekuniärenErfolg gehabt.Wollen wir hoffen,daß
der ſtarkeOpfermut,den dieſesUnternehmenunter
der Bürgerſchaft ausgelöſt hat, nicht in ſeinem
ganzenUmfang herangezogenwerdenmuß. Der
Anfang verſprichtdas.

Brunnen, der eigentlich
nur ein koloſſalesBaſalt Aus demPalmenhauſe
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Blumengeheimnis
Von

R. ZFrancé

chtreteaus demHelldunkeldesWaldes hin
aus auf eineſonnigeLichtung. Nach langem

SchweigenundderzartabgetöntenFarbenſymphonie
in Grün und Braun nun auf einmal ein grell
bunterTeppichzu meinenFüßen, und in breiten,
blitzenden,warmenLichtſtrömenjubiliert,zirpt und
ſummt der ſonnenfreudigenGeſchöpfeHeer. Es

iſ
t

ein tauſendmaldurchlebterKontraſt und immer
greift e

r

mit neuerKraft a
n

dasGemüt. An das
Gemüt allein? Er ſollte uns auchzum Nach
ſinnen und Forſchenverleiten, denn auf dieſer
freudigbuntenBlumenwieſeſind Dinge von merk
würdigerBedeutſamkeitvorhanden.
Warum dieſeLiebeder Blumen für ſengende
Sonne, die ihr zartesKörperchenvorzeitig zu Tode

zu brennendroht? Warum ſind drinnen in der
feuchtkühlenWaldhalle ſo wenig Blumen mit
gegangen? Nur ein paar geſchämigeGlocken
blümchenund d

a

und dort eine abenteuerliche
Rapunzel. Hier aber, beläſtigtvon tauſendge
fräßigen,ſtetslüſternenSchnaken,Fliegen,Hum
meln und Blumenkäfern, drängen ſi

e

ſich zü

Tauſendenund ſtickeneinFarbenmuſtervoneigen
artigenGegenſätzen.Hart nebeneinanderſind die
grellſtenFarben geſetzt; in unſrer Stube würde
ſichdasAuge,beleidigtvon ſolcherGeſchmackloſig
keit,abwenden;hier aberfließendie Farben, ge
einigt durch einenfaſt überirdiſchenGlanz, doch
harmoniſchzuſammen. Woher dieſe Kontraſte?
Warum ſo viel Pracht, wozu dieſes Sichzur
ſchauſetzen im hellſtenLicht? Wollen denn die
Blumengeſehenwerden?
Es gab vor hundert Jahren ein deutſches
Schulmeiſterlein,demdieſeGedankendurch den
Kopf gingen.Und e

s

beantworteteſichſeineletzte
Frage tapfer und entſchloſſen:Ja, die Blumen
wollengeſehenwerden, ſi

e

müſſengeſehenwerden,
um leben zu können!Abernichtvonuns, ſondern
von denInſekten.
Das war damals, als ſichdieBotanik nur im
Zergliedern,Beſchreibenund Benennenerſchöpfte,
kühn, e

s

war ſogar ſo kühn, daß man das Werk
desSpandauerRektorsChriſtianKonradSprengel,

in demderartigesbehauptetwurde,als abgeſchmackt
und lächerlichverwarfund denAutor ſo verfolgte,
daß e

r

ſelbſt a
n

demWert ſeinerEntdeckungirre
wurdeundſichganzvonderWiſſenſchaftzurückzog.
Was e

r

entdeckthatte, iſ
t

heute zu einemgroßen
und geachtetenWiſſenszweigemporgewachſen–

die GeſchichtederWiſſenſchaften iſ
t

alſo nichtum
ſonſt um einenMärtyrer reichergeworden.
SprengelentdecktedasBündnis zwiſchenPflanze
und Tier, zwiſchenBlume undInſekt – und da
durchhat dieBlumenwieſeeinenneuenund tiefen
Sinn erhaltenfür denNaturkenner.Aber auch
eineEnttäuſchungbringt ſi

e

dadurchdemNatur
ſchwärmer.Mag e

s

auchnoch ſo ſchmerzlichſein
für unſerGemüt, e

s

läßt ſich nicht verſchleiern:
die Blume blüht nichtfür uns; nicht zu unſerm
Ergötzenſtrahlt ſi

e

diefeinſtenundedelſtenFarben
wider, nicht um uns zu feſſeln, atmetder nächt
liche Garten ſeine ſchwerenund berauſchenden
Düfte,nichtum uns zu gefallen,baut diePflanze

ſo zierliche,neckiſche,formvollendeteKunſtwerke –

nein, ſi
e

verſchwendet a
ll

dieſeAnmut und ihren
keuſchenLiebreizum der ſtumpfenSinne täppiſcher
Hummeln,ungelenkerKäferunddummdreiſtglotzen
der Fliegenwillen.
Das magärgerlichſein, aber e

s

iſ
t

eineder
WirklichkeitendesLebens.Wir müſſenunsdarein
fügen.Wir gewinnenſogarreichlichEntſchädigung,
wenn wir dieſemBündnis zwiſchenTier und
Blume nachſpüren, denn ſeltſameKräfte der
Pflanzen werden in ihm offenbar. Wer auf ſi

e

achtet,dem wird eineWieſenwanderung zu einer
UnterrichtsſtundederNatur, aus der e

r

im tiefſten
Innern belehrtüber die hohenund verehrungs
würdigenEigenſchaftendesLebenszurückkehrtins
alltäglicheGetriebe. Und der Tag war für ihn
nichtverloren.
Die erſte Salbei (Salvia genanntvon dem
Kräuterkenner),der e

r begegnet,ſagtihm, dasdas
ProblemderInſektenfreundſchaftderBlumennicht

ſº leicht zu löſenſei. Da ſteht d
ie

hohetiefviolette
Blütenriſpe reichbeſetztmit den abſonderlich g

e

formtenBlumen,derenjedeeinkokettaufgeworfenes
LippchenihrenGäſtenbeut, überdemeinekühn
geſchwungeneAdlernaſeſichſtolzemporrichtet.Die
Gäſtelaſſennichtlangeauf ſichwarten,dennam
GrundedesSalbeikelcheswird leckererZuckerſaft
geſchänkt.Da iſ
t

ſchon e
in

Hummelchen.Geſchickt

ſpringt e
s

aufdieLippe,nunſenkt e
s

tiefdasKöpfchen

in denamethyſtſchimmerndenSchlund. Aber was

iſ
t

das? Aus demRachender Blume kommtein
winziges Schlangenzüngleinhervor, greift dem
Gaſte in denPelz und beſtäubtihn mitweißlichem
Pulver. Den aberbekümmert e

s

nicht. Er ſchlürft,
ſolange e

r mag, dann aber taumelt e
r weiter,

begierignachweiteremTrank. Die nächſteRiſpe
hat ihn ſchonangelockt.Aber d

a

ic
h

ihm folge,
wartetmeinereineneueUeberraſchung.DieſeBlüte

iſ
t älter, ſi
e
iſ
t

auchandersgebautals die vorige.
Zwar iſ

t

auch hier ein Schlangenzüngleinda;
aber nun hängt e

s

von der Oberlippe herab.
Und als ſich die Hummel nach dem ſüßen
Trankebeugt,betupft ſi

e

derzartegeſpalteneFaden
genau a

n

der Stelle, wo ſi
e

von früher her
ſtaubigwar. H

So viel merktjederohnebotaniſcheKenntniſſe.
Aber wer die Naturgeſchichteder Salbei genauer
kennt, weiß, daß ſichhier vor ſeinenAugen das
großeWerdegeheimnisder Natur vollzogenhat.
Das erſteZünglein war der Staubfaden, das
zweitetrug die Narbe. Der Staub des erſten
mußteauf dieNarbegebrachtwerden,damiteinem
neuenWeſen das Lebengeſchenktwerdenkann.
Und wir ſahen e

s ja ſelbſt: die Hummelwar der
Vermittler. Aber nicht ſi

e

allein. Der Staub
faden griff dochſelbſt zu. Wie kamdas? Um

e
s

zu verſtehen,muß man den Bau der Blüte
zergliedern. Schneide ic

h

ſi
e geſchicktder Länge

nachauf, ſo bemerkeich,daß dieſerbeieinerBlüte
etwasunheimlichenBeweglichkeitnur ein geſchickt
angebrachterMechanismuszugrundeliegt. Der
Staubfaden iſ

t

a
n

einemGelenkbeweglichbefeſtigt;

im Schlund der Blüte ſetzt e
r

ſich in ein kleines
Löffelchenfort. Und das ſtellt ſich juſt vor den
Zuckerwaſſertropfen.Wer a

n
denheranwill, muß

das Hindernis wegſchieben.Tut man das aber,

ſo ſinkt der andre lange Hebelarmherab und
ſchüttetſein Blumenſtaubeimerchenaus . . .
Ich kommenichtwegvon der Salbei, die mir
dieſe Dinge ſagt; ic

h

ſehe die Hummelnraſtlos
anfliegen,wie die Eimerchenſinken, wie in allen
älterenBlüten die Narbe ſo lang gewachſeniſt,
bis ſi

e

herabreicht a
n

den Punkt, wo früher die
nun vertrockneteBlumenſtaubſchüſſelausgeleert
wurde, ic

h

ſeheringsumdie ganzeWieſemit ähn
lichen ſinnvollen Maſchinchenbeſetzt, wie mit
gleißendengroßenblauen,roten,weißenundgelben
Augen,die begieriglauern,wann dennderFreier
kommt,der ihnenden Liebesdienſterweiſt, zu dem

e
s

der Pflanze a
n Beweglichkeitund Kraft ge

bricht– und ichvergeſſevor lauter Sinnen und
Nachdenkenauf die tauſend andernFragen, die
mir dieſeWieſe aufgibt. Schon die erſteBlume,
die man auf ihren Sinn hin prüft, nimmt unſer
ganzesDenkenauf langehin in Beſchlag.
Denn wie kamdieſeMaſchinezuſtande? Wer
ſagte e

s

der Pflanze, daß ſi
e

ihre Nebenbuhler
beſiegenkann, wenn ſi

e

ihre Blüten violett färbt,
weil dieHummelnundBienenViolett mehrlieben
als andreFarben? Ja, woherweiß ſie überhaupt,
daß eineHummel geeignetſei, dieHandlung zu

vollbringen, von der die Befruchtungabhängt?
Wie erfand ſi

e

den verwickeltenSchlagwerk
mechanismus,mit deſſenHilfe ſi

e

e
s vermeidet,

ſich ſelbſt zu befruchten?In tauſendEinzelheiten

iſ
t

dieſe Blüte zweckmäßiggeformtund gefärbt;

ſi
e

handeltzweckmäßig, ſi
e

wächſtzweckmäßig,alles

a
n

ihr ſtrebt demZiele zu, das d
a

heißt: die
EigenſchafteneinesfremdenWeſensihrerArt mit
ihren eignen zu vermiſchen,damitdarauseineneue
WOuellelebenstüchtigerEigenſchaftenhervorſprudle.
Woher dieſerDrang nachErhaltung, nachSteige
rung des Lebens? Dieſes im Winde ſchaukelnde
Geſchöpfchen d

a

vor mir verwendetſinnreiche
Mittel zur Erreichungvon Abſichten, e

s

benimmt
ſichgenauwie ein Weſen, das Willen hat, das
ſeineLagebeurteilenkann, das ſichdurchTätig
keit zu helfenweiß,wenn e

s

amLebenbedrohtiſt.
Und was iſ

t

e
s

in Wirklichkeit? Das Gemenge
einigerchemiſcherStoffe oder, von einemandern
Standpunkt betrachtet,ein Weſen, das weder
NervenhatnocheinGehirn,das aus nichtsanderm
beſtehtdenn einemKlümpchenſchleimigerMaſſe,
eingeſchloſſenundverteilt in vieletauſendKämmer
chen, die man Ä nennt, weil man dieſeKämmerchenebenbenennenmuß.
Angeſichtsdieſer unfaßbar einfachenund un
faßbar begabtenPflanze verſtehe ic

h

erſt, was
Lebensrätſelheißt! Was überhauptLebenheißt?
Gedankenſind ein Lämpchen,mit dem der
Menſch d

ie

unermeßlichgroßeHöhle, in deren
Finſternis e

r lebt, zu erforſchenſucht. Aber auch
ein Lämpchengibt Licht. Und im Lichte dieſer
Gedankenwird mir klar, ſo wie e

s

der ganzen
neuerenNaturforſchungklar wird, daß LebenVer

ſtändigſeinheißt, daß Lebenein Drang, iſ
t

nach
Ewigkeit, nachHöherkommen,nachmehrKraft,
ein Trieb, ſichdurchzuſetzen,ein Wille zur Macht,
und daß ſichLebenswillegeiſtigerFähigkeitenbe
dienenmuß,um nichtam erſtenTag zu erſterben.
Das Sinnvolle iſ

t

vomLebenuntrennbar – dar
über ſind die GelehrtennachlangemMühen und
Streiten einig geworden.Und die Blumengeheim
niſſe habennichtwenigdazubeigetragen,um uns
dieſe Erkenntnis aufzuzwingen. Angeſichtsder
unerſchöpflichenHilfsmittel, die jede Zelle, jedes
Pflänzchen,jedesTier vom erſtenTage ſeinesDa
ſeins aufwendet,um den Drang nachErhaltung
durch SteigerungderÄ zu befriedigen,
beginntjetzt die alte Weltanſchauung zu kapitu
lieren, die hartnäckigdaran feſthielt, der Sinn
ſtammevom Sinnloſen ab, das BelebtevomUn
belebten,derVerſtandvomUnverſtändigen.Wenn
das ginge, dann könnteauch die Welt aus dem
Nichts hervorgegangenſein. Aber e

s geht nicht.
Denn wer würde e

s wagen,Sein von demNicht
ſein abzuleiten?
Und ſo habe ic

h

dennnichtvergeblichdieBlume
um ihr Geheimnisbefragt. Nach ihrer Weiſe im
ſinnigenSymbol, dochklar und nicht mißzuver
ſtehendhat ſi

e
e
s geſagt: auch in ihr glüht ein

Funkevon demgleichenLeben,das in mir bewußt
gewordeniſt. Was in mir Wille iſt, zeigtſich in

ihr als dumpferTrieb, was mir als Erkenntnis
leuchtet,äußert ſich in ihrem Leben als zweck
mäßigesTun, und was uns Menſchenantreibt

zu unerhörtenAnſtrengungen, zu ewigemMühen
und raſtloſemSchaffen:der Drang, durchKultur
denTag unſers Erdenwallens zu verlängern, e

r

erhält auchdieWieſe immerjung in derSchönheit
ewig neuerblühenderBlumengeſchlechter,unfaßbar
und uns doch verwandt in ihrem Wirken und

Ä ſeit Aeonenbis in die fernſtenFernen derENTEN.

Bridge t

Eine Stunde a U s ein em Leben
S. Von

Fldalbert Meinhardt
(Schluß)

JH. demTage, a
n

demallesentſchiedenwar,das
Hausverkauft,MöbelundBücherundKunſt

ſachenundSilber für dieAuktionzuſammengeſtellt
und aufgeſchriebenund geordnet,an demTag rief

e
r

ſi
e

doch. Sie flog die Treppehinunter zu ihm– wenn er jetzteineMeinung ausſprechen,einen
Rat für ihre und ſeineZukunft, irgendeinenPlan
machenwürde! O, wie das alles anders wäre,
wenn e

r entſchied,was geſchehenſollte, nicht ſi
e

für ihn.
-

„Ich habe eineMelodie im Kopfe,“ ſagte e
r,

als ſi
e

zu ihm kam, „die quält mich ſchonden
ganzenMorgen, und nun kann ic

h
meineGeige

nichtfinden, hol ſi
e mir, daß ic
h

mir das ſpiele.“
„Aber, Vater, die Geige, du weißt doch. . .“

Sie konntevor Schluchzenihm kaumwiederholen,
was ſi

e

ihm ſchon ſo oft vorgerechnet,daß ſi
e

die
Amati habeverkaufenmüſſenum denhohenPreis,
denein Liebhaberihr dafür geboten.
„So?“ ſagte e

r

und ſtrichſich über die Stirn
und nickte. „Ja, richtig, ic

h

glaube,du ſagteſt ſo

etwas, ic
h

hielt e
s

nichtfür ernſt. So iſ
t
e
s

wahr?
Du gabſt ſi

e

fort? Das hätteſtdu nichttun dürfen,
Bridget. Die Geige gehörtmir, hörſt du, mir.
Und ic

h

bin dein Vater und habehier im Hauſe

zu ſagen, was zu geſchehenhat, was nicht. Ich
natürlich,ich allein. Nicht du, ſo ein Kind!“
Sie ſtand vor ihm und rang ihre Hände. –

„Das hätteſtdu lieber nichttun ſollen,Bridget!“
Wie e

r

das ſagte,wie dieWände das ſagten,wie
der Flügel und die Bücher und wie der Mutter
Tränen e

s ſagten! „Das hätteſtdu lieber nicht
tun ſollen, Bridget, du, ſo ein Kind, nochnicht
einmal mündig, wie haſt d

u

alles entſcheiden
können!“– M «

Sie lief zu demLord, der die Geigevor einer
Wochehatteabholenlaſſen. Er war verreiſt. Sie
wußte auch ſelbſt kaum, was ſie, wäre e

r

da
geweſen,von ihm hätteerbittenkönnen. Ihm das
Inſtrumentfortnehmen,das e

r

mit ſo viel tauſend
uineengekauftundbezahlt?Das gingdochnicht.
Es war ebengeſchehen.Und was geſcheheniſt,
läßt ſichnichtändern. Und was unerträglichiſt,
muß man dochtragen, dagegenaufbegehrenhilft
nichts,man muß hindurch,ſelbſtwennmanmeint,
das Herz wolle brechen.

"

Am Morgen, a
n

dem die Auktion begann,
dachten ſi

e

nachSchottland zu reiſen. Sie hatte
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demaltenOnkel geſchrieben,ob er ſi
e

drei für ein
paar Wochen aufnehmenkönne? Nur für kurz,

ſi
e

wollte dann ſchonweiterſorgen. Es war zwar
keineAntwort gekommen,aberMutter hatteeinſt
weilendieKoffergepackt,– ſie war von derAus
ſicht, das Heim ihrer Jugend wiederzuſehen,wie
neubelebt.Bridget ſuchte im Bradſhaw die rich
tigenZüge, notierteſichdiePreiſe, berechnete,wie
viel Geld ſi

e

nochhabe. In einerStunde wollten

ſi
e

fort. Der Auktionator und ſeineLeutewaren
ſchon im Haus. DraußenwartetenmehrereKäufer.
Da kamein Telegrammvon demOnkel. Es
war aus Paris datiert, nichtaus Schottland. Und

e
s

lautete:
„Brief hier erhalten. Kann euchleider nicht
bei mir empfangen.Haus fürs ganzeJahr ver
mietet. Hier etabliert für dieſen Winter, mit
meinerjungen Frau, Ellen Lee.“

Damals, in jenerMinute ihresZögerns, hatte
der Vater plötzlich,wie aus einemTraum auf
fahrend,einenkurzenBefehl ausgeſprochen:
„Nach Folkeſtone!“
„Wohin?“
„Nach Folkeſtone!“wiederholte e

r

beſtimmt.
So langehatte e

r

keineMeinung geäußert, in

der ganzenZeit ſeit demZuſammenbruchſeines
Geſchäftestatenloszugeſehen,wie andreüber ihn
und ſein Leben beſtimmten,nur verſunken in

dumpfesBrüten immer a
n

ſeinemSchreibtiſchge
ſeſſen. Nun ſchienihm plötzlichetwas von ſeiner
alten Beſtimmtheitzurückgekehrt.Woher der Ent
ſchlußihmkommenmochte,fragtenFrau undTochter
nicht. Sie waren nur froh, daß e

r

etwas wollte,
etwas anordnete. Bridget fühlte ſich befreitund
entlaſtet, nach ſeinemWillen handeln zu dürfen
und nichtdie ganzeVerantwortung für und öfter

All dieWochenhatte ſi
e

ſichnieZeit genommen,
ihn rechtanzuſchauen.Nun verſpürte ſi

e

etwas
Störendes in ſeinemGeſicht.Seineſchönen,dunkeln
Augen ſtarrtenblicklos. Sie ſah dieNachbarn im

Coupé an, o
b

die e
s bemerkten,wie e
r un

verwandtmit halboffenemMunde nachdergleichen
Richtung ſtierte.Sie bog ſichvor zu ihrerMutter.
Ob ſi

e

die Veränderung nicht fühlte? Und die
Mutter ſah e

s auch,Bridget ſah, daß ſi
e
e
s

ſah.
Wenn ſi

e

daranzurückdachte,jetzt hier im Bett,
alle Glieder gefeſſelt,und e

r

ein Stockwerkdar
unter krank,vielleichtnochviel kränker – ſie ſagten
ihr ja dochnicht die Wahrheit!– ſo dünkte es

ſie, e
s

wäre alles nichtsgeweſen,was ſi
e

damals
gelitten,und ſi

e

ſehntedieUngewißheitjenerſchreck
lichen Eiſenbahnfahrt, mit ihrem Ticktack voll
bohrenderAngſt, beinahezurück. Wie lang die
Fahrt erſchien! Und doch,wie raſch ſi

e

vorüber
"

-
- - -

-

-- - - -

- - - - - - -
- - - -

- -- - - - - - - - - - -

-

Von der Mannheimer Jubiläumsausſtellung: Geſamtanſichtdes Friedrichsplatzesgegenden Waſſerturm

Der Vater hattedieDepeſche in BridgetsHand
geſehenund las ſi

e

und warf ſi
e

fort:
„Ellen Lee? Das iſ

t

doch die Tochterſeiner
Wirtſchafterin? Eine ſchöneHeirat. E

r

iſ
t

fünf
undſiebzigund ſi

e zweiundzwanzig.Da hätte e
r

lieberdichzur Frau nehmenſollen. Das haſt d
u

ſchlechteingerichtet,Bridget.“
Abermals ſchlechteingerichtet!Wäre ſi

e

von
ihren Eltern fortgegangen,wie der Onkel e

s ge
wollt, ſo hätte ſi

e jetztihr Haus und denLandſitz,

ſi
e

aufzunehmen.
Nun aber wohin? Die Stunde drängte. Die
Arbeitsleutewarteten. Der Auktionator wollte
beginnen.Der Wagen mit demHandgepäckſtand
vor derTür. Sie holtengeradedenKofferherunter.
„Wohin?“ fragteder Mann.
„Ja, wohin denn?“ ſragtedie Mutter.
Sie hatteſichzuſammennehmenmüſſen,umnur
nichtvor a

ll

den gaffendenLeuten in heißeTränen
auszubrechen.Jetzt, ungeſehen,allein, drückte ſi

e

b
e
i

derbloßenErinnerungdas Geſicht in d
ie Kiſſen,

daß ih
r

Schluchzennicht hörbar werde.

noch gegenihn auf ihren jungen Schultern zu

tragen.
Sie beſtiegenden Wagen, fuhren zur Bahn.
Erſt im Coupé – einemvollgepfropftenAbteil
dritter Klaſſe – kamihr dieFrage: Was iſt denn
dort? Zu wem ſollen wir in der Stadt gehen?
Wer nimmt uns auf?
Folkeſtone!Sie waren einmal,rückkehrendvon
einerKontinentreiſe,von Boulogne aus dort ge
landet: Ein altes Städtchen, gelbgrauesMeer,
das brandendan die Klippen anprallt, ein kleiner
Hafen mit Fiſcherſmacks,mit Seglern allerFarben
und Formen. Und längs des HafenkaisWirts
häuſer, Schnapsdeſtillenund Penſionen für ein
fachereSommergäſte,die einenbilligenSeebadeort
ſuchen. Dieſe einzigeEigenſchaft, d

ie

mutmaßliche
Billigkeit, machteBridget demOrt geneigt. Aber

ſi
e

waren ja vollſtändig fremd dort. Wie war
der Vater nur darauf verfallen,geradeFolkeſtone
als Aufenthaltsort vorzuſchlagen?Sie verſuchte,
ihn danach zu fragen, als ſi

e

ihm in der Bahn
gegenüberſaß.

geflogenwar! Dann ſtanden ſi
e

amBahnhof – der

Ä ging weiter zum Schiff im Hafen, und derräger,derſichmit ihrenHandkoffernbelud,hatte
wiedergefragt:„Wohin?“
„Wohin?“ ſagte ſi

e

leiſe zu ihremVater. E
r

gab ih
r

keineAntwort. So erkundigte ſi
e

ſich b
e
i

demMann nachfreienZimmern,billigenZimmern
wohlverſtanden. Da e

s

noch nicht Badeſaiſon
war, ſahen ſi

e

Mietszettel a
n

mehrerenFenſtern.
Aber e

s

wollte beinahedunkeln, bis ſi
e hier, in

dembeſcheidenenHauſe, endlichdas Paſſende g
e

funden. Ihr Vater lehnteapathiſchdaneben,hörte
oderhörteauchnichtsvon dem, was ſi

e

mit den
Leuten verhandelte. In dem Augenblickaber,

d
a

ſi
e

ihn in ſein Zimmer führenwollte, trat e
r

zurück:„Nein. Wir ſind ja doch in Folkeſtone?
So armſelig brauchenwir hier nicht zu wohnen.
Komm!“
Und e

r

nahm ſi
e

b
e
i

derHand und zog ſi
e

zum
Hauſe hinaus. Mutter hatteebenbegonnen,ſich

in den Zimmerneinzurichten.Sie konnteihr nur
zurufen, zu warten,Vater ſcheineeinebeſſereUnter
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kunft zu wiſſen. Sie mußteihmfolgen. Der Wind
blies mit feuchtemSalzgeruchihr entgegen, d

a

ſi
e

um die Straßeneckebogen.
„Komm,Bridget,TochterBridget,kommraſch!“
Das ſagte e

r
in demſingendenTonfall derMelodie,

die e
r

zu den Worten erfundenhatte. Irgend
etwas, o

b

eineErinnerung a
n Früheres, o
b

eine
Ausſicht in dieZukunft,ſchienihn z

u beleben.Er
wollte etwas,hatteein Ziel. Sie aberwar glück
lich, ſo glücklich,daß e

r

wieder e
r

ſelbſt ward!
In ihrer Bruſt löſte ſich ein Eiſenring, der ihr
dasHerz ſchmerzhaftzuſammengepreßthatte. Und
die Hoffnungblühteauf.
Immer vorwärts,immerſchneller,ſchnellerging

e
r

zur Stadt hinaus, die Landſtraßeweiter. Sie
konntekaummit. Das Meer brauſteihnenzur
Rechten,derWind hobſichſtärker,derfeineSprüh
regenſchlugihr ins Geſicht,daß die Tropfen wie
mit ſcharfenKriſtallſpitzen ſi

e

ſtachen.Sie hatte
keinenSchirm. Ihre Sommerjackewar balddurch
näßt. Und e

s

dunkeltevollends.
„Wohinwollenwir? Kennſt d

u

denWegdenn?
Sollen wir nichtliebermorgenbeiTag, bei hellem
Lichtedorthin gehen,wohin d

u

willſt?“
Er gab keineAntwort. Sein großer grauer
Reiſemantelflattertehinter ihm drein, ſein Bart
fegteihm lang über die Schultern. . . Sie mußte

a
n

Lear auf der Heidedenken.Die Klippenvon
Dover waren ſo weit nicht. Aber nein, was für
ein Gedanke!König Lear irrte im Wahnſinn um
her, ihr Vater– – Nein! Nein! Nein! Und
plötzlichſchnittihr eineneueAngſt ins Herz, eine

F viel ärgereals alles vorher, war in ihr e
r

wacht.
„Vater!“ keuchteſie, „wohin gehenwir?“
Die Qual in ihrer Stimme mochteihm durch
die ſinkendenSchleierſeinesGeiſtesins Bewußt
ſein gedrungenſein. Er blieb ſtehen,ſah ſi

e

im

Regen bei dem ungewiſſenSchein des Mondes,
der zwiſchendenziehendenWolkenauf Sekunden
nur hervorkam.Er bückteſich ein wenig z

u ihr
nieder:
„ArmesKind, arme,gute,kleineBridget! Ich
bin ja beidir!“
Und dannhaſtete e

r

weiter. Irgendwo glimmte
ein fernesLicht auf. Ein Parktor zur Seite, eine
geradeAllee von Ulmen, ein ſchloßartigesHaus
am Ende. Er ging darauf zu.
„Wollen wir dahin?“ fragteBridget, „kennſt
du dort jemand? Wer wohntdennda?“
Aber derVater hatteſchon a

n

dasFenſterdes
dichtberanktenPförtnerhäuschensangeklopft:
„Bringen Sie Miſter Clifford meineKarte.“
Er ſuchte in ſeinerWeſtentaſchenachdemKarten
etui,das e

r

nichtfand.
Bridget hattelaut aufgeſchrienbeidemNamen.
Clifford, Hugh Clifford war ein guterFreund ge
weſen,der ſtarb, als ſi

e

ein halbesKind war.
Die Pförtnersfrauerklärteſtaunend,ihreHerr
ſchaft ſe

i

verreiſt und heißeganz anders. Der
Beſitz hätte früher einmal, vor vielen Jahren,
einemHerrn jenes Namens gehört . . . der ſe

i

abertot.
„Tot? Tot iſ

t

er?“ wiederholtederVater. Er
ſtrichſichmit der Hand über die Augen, als o

b

e
r

d
ie Nebel, die ſichvor ſein Gedächtnisſenkten,

fortſcheuchenwolle.
Bridget hatte ſich faſſen müſſen. Sie fühlte
nichtAngſt mehrvor Unbekanntem.Was ſi

e

un
klar befürchtet,warda. „Komm,“ſagte ſi

e

bittend
und führteihn denWeg zurück.

E
r

hatte des ſchönenLandſitzesgedacht,den,
als e

r jung war, ſein Freund beſeſſen,und hatte
gemeint,dortkönnten e

r

unddieSeinenUnterkunft
finden. Nun war das nichts. „Miſter Hugh iſ

t

alſo nichthier?“ murmelte e
r ungläubig,nochein

paarmal. Und geduldigwie ein Kind ließ e
r

ſich
von ſeinerTochterzurückführen.DenWind hatten

ſi
e jetzt im Rücken, e
r peitſchtenichtmehr ſo arg.

Der Regenwandelteſich in weichenSchneeum
und fiel lautlos herab. Mit müden,ſtrauchelnden
FüßenſchlepptederVater ſichmühſeligeineStrecke
nochweiter. Das Wollen, das ihm, ſo wie ein

# für eineStundeverloreneKräfte gegeben
atte,war in ihmerſtorben. E

r gingund ſchwankte
und taumelte. . . Und dann lehnte e

r

ſich a
n

die
Heckeund ließ den Schneeauf ſeineSchultern

Fas und wehrteſichnichtund konntenichtNE)W.–
Sie rief ihn an, ſi

e

ſchobihn weiter, ließ ihn
ſtehen;ſchrieumHilfe, lief eineStreckezurückund
ſuchtedas helle Pförtnerhaus von vorhin und
fand e
s

nicht. Ob ſi
e

ſchonweitergegangenwaren,
als Bridget e
s wußte, o
b

dasLicht in demkleinen
Hauſe ausgelöſchtworden,derSchneedas FenſterÄ hatte, ſie ſah es nicht, nur die geradeunkle Straße, die ſchwarzenPappeln und das

ungewiſſegraue,manchmaldrohendaufſchäumende
Meer. Sie rannte zurück z

u ihrem Vater und
fand auch ihn nicht. Doch, ſi

e

fand ihn. Nur
ſtand e

r

nichtmehr d
a

a
n

der Hecke.Er war in

ſichzuſammengeſunkenundkauertehalbamBoden

im Schnee. Sie warf ſichüberihn, riß ihn empor
und zerrteihn, ſchleppteihn, trug ihn vorwärts.
Manchmal machte e

r

ein paar Schritte. Dann
ſtand e

r wieder,lehnteſchwerauf ihremArm, die
Knie knicktenihm ein, ſi

e meinte, e
r

müſſehin
ſchlagen, ſi

e

mit ſichreißen. Sie keuchtevor An
ſtrengung. Ließ ſi

e

ihn eineSekundeſtehen,wo
ein Baum, eineGartenmauerSchutzgewährten,
dann hörte ſi

e

zwiſchenſeinenLippeneinMurmeln,

# Melodie
„Bridget, Tochter Bridget, komm

Waſch!“

" e
r

ſi
e

zur Hilfe gegenſeinSchickſal? „Am
beſtenwär's, ihr würdetmichtöten,“hatte e

r

ein
mal geſagt. Wenn e

r

hier ſtürbe in ihrenArmen
und ſi

e

könnteihm nichthelfen!. . . E
s

ſchauderte
ihr bei ihren Gedanken. Und doch,wenn ſi

e

hier
beideſtürben, in dieſerNacht . . . Eine ſüße, läh
mendeSchwächekam über ſie. Sie kauerteſich

zu ihm in denSchneehin, lehnteihren ſchmerzen
den Kopf a

n

ſeineBruſt. Sie fühlte das leiſe
FallenderFlocken,dieFeuchteundKühle tatenihr
wohl. Sie hörte einlullend das Singen des
Windes und ſein leiſes, faſt tonloſes Singen:
„Bridget. . . Kind Bridget . . . komm – o komm. . .“

Eine plötzlicheglühendeWelle jagte ihr durchs
Blut. Es prickelte ſi

e

in all ihren Gliedern bis

in dieFingerſpitzenhinein: ſi
e

töteteihn ja, ihren
Vater, wenn ſi

e erlaubte,daß e
r

hier im Schnee
liegenbliebe. All ihre Kräfte zuſammennehmend,
zog ſi

e

ihn wiedermit ſich in die Höhe: „Komm,

d
u

mußtaufſtehen,gib dir Mühe. Mutter wartet,
wir wollen zu ihr!“
Wie ſi

e erreichte,ihn vorwärts zu bringen,
wußte ſi

e

nicht. Wußte ſi
e

dochkaum, wie ſi
e

ſelber ihre von Froſt und Fieberglut und von
Schmerzengeſchütteltenſteifen Gelenkebewegen
konnte.
War der Weg lang? War die Zeit, die ſi

e

brauchte, kurz? Rannte ſi
e

oder ſchlich ſi
e

vorwärts ? Sie ſah erſt Schwärze und endlich
Lichter. Die roten Ziegelhäuſervon Folkeſtone
kamenaus demSchneetreibennäher. Ein Wagen
irgendwo,Omnibuſſe,fremdeLeute,die im Dunkel
vorübereilten,ohne auf ſi

e

beide zu achten. Sie
trug ihn und trug ſichſelber. Wer kraftloſerwar,
wer ſchwerervorwärts zu ſchleppen,das konnte ſi

e

nicht unterſcheiden.Ein Betrunkenerſchobſich
ſchwankendhin a

n

den Häuſern. Er ſtreifteihr
Kleid. Sie ließ denVater los vor Schrecken.Er
fiel und riß ſi

e

mit ſich im Fallen, daß ſi
e

hin
ſchlugauf das Straßenpflaſter. . .

Dann Menſchen,einPolizeimann,Fragen. Sie
raffte ihr Bewußtſeinzuſammen.
Etwas von Branntweinrauſchhörte ſi

e ſagen.
„Nein! O nein! Er iſ

t

nicht betrunken. Nur
müde, ſo müde,bringt uns nachHauſe.“
Wie ſi

e

ihre Wohnungſagenſollte, ſtockteſie.
Die Gedankendrohten ſich ihr z

u verwirren,
Straßennamen,Zahlentanztenihr vor denSinnen.
Gewaltſam ihre Stirn mit beidenHänden zu
ſammenpreſſend,beſann ſi

e

ſich. Und ſi
e

mußte
wohl das Rechtegefundenhaben.
Denn d
a lag ſi
e ja, lag ſchon ſo lange, in dem

Zimmerchendes Boardinghouſe,das ſi
e

ſelberſich

a
n

demNachmittagjenesTages ausgeſuchthatte.
Es ging auf denHof hinaus, war halb dunkel
und ſo ſchmal,daß außerdemBett nur einTiſch,
ein einzigerStuhl und ihr Koffer darin Platz
hatten. Es war das billigſteZimmer im Hauſe.
Wie man ſi

e

hierheroderwer ſi
e

ins Bett gebracht
hatte,daran fehlteihr jedeErinnerung. „Vater!“
hatte ſi

e

nur immergerufen,„wo iſ
t

Vater? Wie
geht e

s Vater?“, währenddieZähne ihr im Fieber
zuſammenſchlugen.Der Arzt hatte über ihr ge
ſtanden,diePulsſchlägegezählt.„Gelenkrheumatis
mus. Ueberanſtrengung,Erkältung,“ ſo klang ſein
Ausſpruch. „Und Vater?“ rief ſie.
„VollkommeneRuhe, keineAufregungen,ſtill
liegen, befahl e

r.

„Ihres Vaters Zuſtand iſ
t

Unverändert.“ 4 -
Darauf war ſi

e

allein geblieben.Wie lange
nun? WievieleStunden? Nein,wievieleWochen?

Bridget zählte a
n

ihrenFingerndieTagenach,

ſo gut ſi
e
e
s

konnte.Die Beſuchedes Arztes und
ihre Schmerzenwaren ihre Zeitmeſſergeweſen.
Jeden Morgen und Abend erſchiendie Pflegerin,

ſi
e

zu betten. Und manchmalkamMutter, kam
viel zu ſelten. Sie konntedann weinendſich a

n

die Weinendeanklammern.Dochwenn ſi
e fragte:

„Was tut Vater? Spricht er? Klagt er? Äe
r

nachmir?“ – dann hieß es nur immer:„Nein,

e
r
iſ
t

nochſchwach.“Weiterwollteauf ihreFragen

niemandihr eineAntwort geben,täglichhieß es:
„Nichtaufregen,nichtdenken,ſtillliegen,ſonſterholſt

d
u

dichnie.“ Und ſi
e

mußteſich ja erholen.Wenn

ſi
e

nichtgeſundwar, nichtfür ihn und für Mutter
ſorgte– wer tat es denndann?
Nein, keinerhattevor ihren Ohren e

s

aus
geſprochen,keinerhatte e

s

ihr geſchildert,wie e
s

um ihn ſtand. Aber ſi
e

wußte e
s

nur allzu deut
lich. Hu! Wie e

s

ihr ſchaudertevor dem Ge
danken,ihn jetztwiederzuſehen,ſo, wie e

r

war.
Vor ihm grauteihr ſo wie vor ſich. „Wärenwir
damals im Schnee doch geſtorben,alle beide,
dachte ſi

e

immer. „Was denn nun weiter? Wie
ſollenwir leben? DieſeGedankenhatten im Fieber
einenReigentanzrund im Kreiſe um ihren armen
Kopf ausgeführt, keinemkonnte ſi

e

einebündige
Antwort geben,die ihn gehenhieß, ſi

e

von ſeinem
Bohren befreite.Nur die eineLöſung kamnäher,
immernäher. O, und die wollte ſi

e

nichtwiſſen.
Niemandhatte e

s

ihr geſagt,daß e
s

untenſchlechter
ſtünde. Nur daß derArzt kürzerbei ihr blieb als
bisher,das ließſie'serraten. SeinenWagenhörte

ſi
e

am Hauſe vorfahren – deſſenRollen kannte

ſi
e
ſo gut! – hörteſeineStimme im Flur. Und

e
s vergingenhalbeStunden,bis e
r

erſchien.Geſtern
hatte ſi

e

ihn aucham Abend untengehört, doch
war e

r

zu ihr überhauptnicht gekommen.Und
dieWirtin war ſo übelgelaunt.Und dieWärterin

ſo eilig . . . Ihre Mutter hatte ſi
e

nur geküßt,ihr
Haar geſtreicheltund war gegangen,bevor noch
Bridget ſi

e fragengekonnt.
„Vater! Vater!“ Immer lag ſi

e

und horchte.
Und ſi

e

ſah ihn, damals am Comerſee,amAbend
mit derNelke im Knopfloch,derſchönſte,eleganteſte
von allenHerren. Und ſi

e

ſah ihn in jenerNacht
vor Hugh Cliffords Haustür, der ſo lange ſchon
tot war. Und nun lag e

r

hier unten . . . lag

im Sterben. Und ſi
e

war nicht bei ihm! Sie,
Bridget, die ſein Stab geweſen,und der e

r

das
HöchſteundLiebſteauf Erden, konntenicht z

u ihm

in ſeiner letztenſchrecklichenStunde und– das
Schlimmſte – ſie grämteſichnicht, daß es ſeine
letzteſei.
Sie lag da, zitternd,horchend,träumend.Ihr
Bewußtſein, obwohl das Fieber, ſi

e verlaſſen,
ſchwankteihr hin und her, hin und her zwiſchen
GeſehenemundNiegeſchautem,zwiſchenGeweſenem
und Zukünftigem. Damals, am Comerſeeund
ſpäter – wann, das wußte ſie nicht – eines
Tages, jetztlangenochnicht, abereinſt; vielleicht
nie,unddochvielleichteinmal – viel,viel ſpäter. . .

ſi
e

wieder in ſo einemweißenKleide. Sich ſelber
ſah ſi

e

am See dort a
n

der niedrigenBrüſtung,
den Weg hinſchlenderndunter den breitäſtigen
Platanen, währenddie Sonne hinterdenHügeln
von Bellagio untergingund fernhervon demvor
überfahrendenDampfer eine leiſe Muſik übers
Waſſer hertönte. Sie plaudertemit ihrem Be
gleiter. Das ſah ſie, hörte ſi

e

deutlich! Ja, ſie

meintezwiſchendenÄ die weichenBlätterder duftendengelbenRoſen z
u fühlen, die ſi
e

im

Gehen langſam zerpflückte.Es war alles genau

ſo wie damals. Nur ſi
e – ſie war anders, war

älter, klüger, ruhiger, war etwas geworden –

Malerin. Und derſelbeMaler von damals, der
mit ihr wiederdenWegdahinging – ſeineStimme
meinte ſi

e
zu hören, die alte Stimme– der war

nun ihr Lehrer,ihr guterFreund . . . weiternichts.
Ihr Vater aber . . . den ſah ſi

e nirgend. Er war
nichtmehrbei ihr, e

r

war . . .

„Tot!“ ſchrieſie.
Und dann ſaß ſi

e

im Bette, ſi
e begriff ſelbſt

nicht,wie ſi
e

ſichaufzurichtenvermocht.Sie wußte
nur, e

r

ſtarb d
a

unten in dieſerStunde. Und ſi
e

Ä ihm nichthelfen, ſeinen letztenBlick nichtEb)EN. . . - -

„Vater,“ ſchluchzte ſi
e

nur immer,„Vater!“
Im ganzenHaus war e

s
ſo ſtill, auchunter

ihr in ſeinemZimmer; ſi
e glaubte ſein letztes

Atmen zu hören. Sie fühlte e
s körperlich in ihrer

Bruſt und wußte e
s – jetzt, jetzt . . . Nun iſt's

zu Ende . . .

Durchdas SchweigenklangetwaswieWeinen.
Sie horchtenichtmehr. Sie weintenur ſelber.
Und dann ein Schritt die Treppeherauf,und
dann ihre Mutter: „Bridget, Bridget!“
„Ich weiß,“ flüſterteſie. « g

Der alte Arzt, der mit der Mutter herein
gekommenwar, legteihr die Hand auf denKopf:
„Miß Bridget, ein Leben,das Ihr alles war, iſ

t

ausgelöſcht. NehmenSie nun Ihre Kräfte zu
ſammen,damitdas Ihre, das nochlangewähren
mag, ein gutes, einefreudevollesLebenfür andre
werde.“
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möglicheinenbemerkens
wertenAusſtellungs
gegenſtandaus Amerika
zuſichern.Als HerrJeſup
von dieſerAufforderung
hörte,ließ e

r,

der Herrn
Schiff in aufrichtiger
Freundſchaftergebeniſt,
auf ſeineKoſtenaus den
Sammlungendes New
A)orker Muſeums das
SkeletteinesDiplodocus
zuſammenſtellenundwie
deraufrichten,unddieſes
ſoll jetzt der Vaterſtadt
desHerrn Schiff als Ge
ſchenkübergebenwerden.
Der für Frankfurt be
ſtimmte Diplodocus iſ

t

von ganz beſonderem
wiſſenſchaftlichemWerte

Der für Deutſchland beſtimmte große

amerikaniſche Dinoſaurus
Von

Walter L
., Beasley

(HierzuſechsAbbildungennachphotogr.Originalaufnahmen)

E prächtiges,ſechzigFuß langes ExemplardesgroßenamerikaniſchenDinoſaurusDiplo
docus,das erſte,das nachdemeuropäiſchenFeſt
landegelangenwird, iſ

t beſtimmt,als einesder
bemerkenswerteſtenSchauſtückeeinenEhrenplatzund
einebleibendeStätte in demnunmehrſeinerEin
weihungharrendenneuenSenckenbergiſchenNatur
wiſſenſchaftlichenMuſeum in Frankfurt a

.

M. zu

finden. *) DeutſchlandundſpezielldieStadt Frank
furt habendieUeberlaſſungdieſeswertvollenFoſſils
derLiberalitätunddemliebenswürdigenEntgegen
kommendes Herrn Morris K

. Jeſup, des Präſi
denten des NaturwiſſenſchaftlichenMuſeums in

NewA)ork,ſowiedenBemühungendesHerrn Jakob

H
. Schiff zu verdanken.Letzterer,ein geborener

Frankfurter,war erſuchtworden,demneuenHeim
desaltberühmenFrankfurterSenckenbergianumswo

*) DashiergeſchilderteRieſenreptil,derDinoſaurus
Diplodocus, vondemzumerſtenmaleinExemplarnach
Europakommenwird, iſ

t

wohleinähnlichesvorweltliches
Geſchöpfwiedas in Nr. 4

7

desvorigenJahrgangesvon
Dr.M.W.MeyerbeſchriebeneundnachſeinenimNew-Yorker
NaturwiſſenſchaftlichenMuſeumerhaltenenundwiederzu
ſammengefügtenUeberreſtenbildlichzurWiedergabegebrachte
Brontoſaurus oderdie„Donnerechſe“.Von beſonderem
IntereſſedürftedieDarſtellungdesganzneuenVerfahrens
ſein,nachdemjetztderartigeTierreſtewiederzuſammengefügt
werdenundihredauerndeErhaltungermöglichtwird.

DieRedaktion.

L-
-

-

- -

-

-

Rückanſichtdes Rahmenmodellsmit ſeineneinzelnenAbteilungen

ReſtaurationeinesDiplodocusvon Charles R
. Knight

und Intereſſe, weil e
r

ſich zu nahezuvier Fünf
teln aus echtenfoſſilen

Ueberreſtenzuſammenſetzt,währenddervonAndrew
CarnegiedemBritiſchenMuſeum geſchenktegleich
denübrigen,die nachFrankreichund Deutſchland

kommenſollen, ganz und
gar aus plaſtiſchenNach
bildungen beſteht. Die
FeierlichkeitderUebergabe
ſoll in Gegenwart einer
Anzahl von Vertreternder
Stadt, wiſſenſchaftlichen
Kapazitäten und andern
Ehrengäſten, ſowie des
DeutſchenKaiſers undder
Kaiſerin erfolgen. Wahr
ſcheinlich wird Direktor
Hermon C

. Bumpus dabei
als offiziellerVertreterdes
Herrn Jeſup fungieren.
DerSchreiberdieſerZeilen
hat für „UeberLand und
Meer“ die erſten photo
graphiſchen Originalauf
nahmendes Fundes und
der Fundſtelle, des neuen
Verfahrens der Wieder
zuſammenfügungder ein
zelnenSkeletteileund des
wiederhergeſtelltenvollſtän
digenSkeletts,wie e

s
in der

VorhalledesneuenSencken
bergiſchenMuſeums in

Frankfurt zu ſehen ſein
wird, erhalten, und dieſe
dürften mit einigennach
ſtehendfolgendenErläute
rungen eine ziemlichge
treueAnſchauungvondem
ganz eigenartigenKörper

Fundſtelleder Reſtedes für Frankfurt beſtimmtenDiplodocus

bau und den Lebensgewohnheitendieſesvorwelt
lichenWundertieresgeben.
Das Skelett wurde in dem berühmtenBone
Cabin-Steinbruch in der Nähe desMedicineBow
River im ſüdlichenCentral-Wyoming in denVer
einigtenStaaten zutagegefördert. Dieſe Lager
ſtättevorweltlicherTierüberreſte,welchedie größte
Ausbeute a

n

Dinoſauriern gelieferthat, die je an
einer einzigenStelle zuſammengefundenworden
ſind– gegenhundert–, wurde im Jahre 1897
von Herrn Walter Granger während einer der
1001Ä Henry F. Osborn, dem damaligen
Curator o

f

Vertebrate Paleontology, geleiteten
Forſchungsexpeditionenentdeckt.Das für Frankfurt
beſtimmteExemplarwurdezwei Jahre ſpätervon
Dr. D

.

W. Matthew, dem gegenwärtigenCurator

o
f Paleontology, und Herrn P
.

Kaiſon gefunden,
die den größtenTeil desſelbeneinſchließlichder
ſeitwärts gelegenenRückenwirbel,der Rippen und
einesHinterbeinesausgrubenund die Knochen in

ihrer natürlichenLage von der Mitte des Halſes
bis zum zehnten Rückenwirbelzuſammenfügten.
Die Rippen der Unterſeitefanden ſich in ihrer
natürlichenLage vor, diederOberſeitewarenmehr
oderminderzerſtreutundbeſchädigt.Die hinteren
Gliedmaßenlagen faſt alle a

n

ihrer natürlichen
Stelle. Ein bemerkenswerterVorzug des Skeletts

iſ
t e
s,

daß e
s

das einzigeder AmphibienartDino
ſaurus iſt, bei demſichdieWirbel desRückenteils

in ununterbrochenerReihenfolgebeieinanderge
funden haben, ſo daß über ihre Anzahl gar kein
Zweifel herrſchenkann. Der ungewöhnlichkurze
Rücken, bei demjedemWirbelknocheneineRippe
entſpricht,muß demnachals Tatſachegelten. Vor
demFunde dieſesExemplars war man ſichüber
die Rückenwirbelnichtklar, weshalbman ſichbe
züglichihrer vielfach in falſchenVorſtellungen e

r

ging. Die übrigenGliedmaßenundTeile derFüße
ſowie der Schwanz wurden von andern in dem
Bone-Cabin-SteinbruchgefundenenExemplarenge
liefert und ſind daher nur inſoweit echt, als ſi

e

von Tieren der gleichenArt ſtammen. Einige
wenige fehlendeTeile ſind auf die Oberflächeder
Platte, in welchedie Knocheneingelaſſenſind,
ſchwarzauſgemalt; der Kopf iſ

t

nacheinemvoll
ſtändig erhaltenenSchädel in demAmerikaniſchen
NaturwiſſenſchaftlichenMuſeum in New York ab
gegoſſen.
Der Diplodocus war ein rieſigesamphibiſches
Reptil und einesder größtenTiere, die ſich je auf
Erden bewegthaben, 6

0

bis 7
0

Fuß lang, von
gewaltigerKörpermaſſeund lebte vor etwa acht
Millionen Jahren während der Juraperiode zur
Blütezeit der Reptile. Dieſes mächtigeeidechſen
artige Geſchöpfkroch in den Marſchländern der
Reptilezeiteinher und hielt ſich in den Binnen
meerenund Landſeenauf, Wyoming und einzelne
TeilederRocky-Mountains-Gegendbevölkernd.Der
Diplodocuswarhochgewachſenundüberragte in dieſer
Hinſicht den größtenElefanten,ſeineBeine waren
ſchlank, 1

0

Fuß und darübergroß, dochwar e
r

für ſeinenmäſſigenKörper merkwürdigbeweglich.
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Das Tier hielt ſich hauptſächlichim Waſſer auf,
ſuchteindes zeitweilig auchdas Land auf. Der
Kopf war, da er kaumzwei Fuß maß, im Ver
hältniſſezu demgewaltigenLeibe, deſſenGewicht
man auf 25 Tonnen ſchätzt,auffallendklein. Die
hier beigefügteReſtauration Charles R. Knights
gibt die charakteriſtiſchenZügedesTieresund ſeine
Leibesgeſtaltmit jedenfalls annähernderLebens
treuewieder.Die kurzen,rechenartigenZähne um
die VorderſeitedesMundes waren zumSchneiden
und Zermalmennicht geeignetund konntennur

vierenerhobund eine aufrechteStellung annahm,
was ihm wahrſcheinlichim Waſſer ebenſogut wie
auf demLande möglich war. Die vier bis fünf
Wirbel des Schwanzesſind ſo abgeflachtund am
Ende und an der unterenOberflächeſo in die
Breitegedehnt,daß ſi

e

ihm in derTat als Stützpunkt
gedienthabendürften,wenn e

s
aufrechtſtand und

eineder des Känguruh ähnlicheHaltung annahm.
Die impoſanteMutterform, in welchedie ein
zelnenTeile des Skeletts eingelaſſenſind, beſteht
aus einem hölzernen, mit einer Gipsmaſſe aus

gefülltenRahmenwerk,das 5
6

Fuß lang
und 132 Fuß hoch iſ

t

undderBiegung
derWirbelſäuledesTieresfolgt. Dieſes
Meiſterwerk einermit den Ueberreſten
eineruntergegangenenTierweltrechnen
denKonſtruktionskunſtrührt vonHerrn
Harry BeersvomStabedesAmerikani
ſchen NaturhiſtoriſchenMuſeums in

New A)orkher. Es beſtehtaus 2
5

ein
zelnenAbteilungen,vondenenjedeeinen
odermehrereKnochenenthält. Sie ſind

ſo eingerichtet,daß ſi
e zuſammengeſtellt

und in feſte Verbindung miteinander
gebrachtwerden können, ſo daß ſi

e

den
Eindruckmachen,als ſeien ſi

e

eineeinzige
fortlaufendeSteinplatte, aus der die- einzelnenSkeletteile in ſtarkemRelief
herausgearbeitetſeien. Die Rahmen
dereinzelnenAbteilungenſindausdrei
viertelzölligem im Ofen getrocknetem

Abguß einesvollſtändigerhaltenenDiplodocuskopfes

im New-Yorker NaturwiſſenſchaftlichenMuſeum

dazu dienen,diezarten,ihm ſeineNahrung liefern
den ſaftigen Waſſerpflanzenund Gewächſedes
Seebodensauszureißenund a

n

ſichheranzuzerren.
Eine deutlicheAnſchauungſowohlvon demkleinen
Kopfewie von denrechenartigenZähnenvermittelt
uns die hier wiedergegebeneAbbildung nach der
photographiſchenAufnahme eines vollſtändig er
haltenenSchädels im AmerikaniſchenNaturwiſſen
ſchaftlichenMuſeum in New York.
Der Diplodocusdürftedenlängſtenundgrößten
Hals beſeſſenhaben,den je einenochlebendeoder
ausgeſtorbeneTierart aufgewieſenhat. Der ge
ſtreckte,geſchmeidige,faſt ſpitzverlaufendeHals des
für Frankfurt beſtimmtenExemplarswar 1

5

Fuß
lang; bei andern erreichte e

r

eine Länge von

2
0

Fuß. Eine derbemerkenswerteſtenEigentümlich
keitendes Tieres iſ

t

der peitſchenartige,kräftige
Schwanz, e

r

mißt 3
0

Fuß und erreichtfaſt d
ie

Hälfte derganzenKörperlänge;ſeinermechaniſchen
Struktur nachſoll e

r

einwahresWunderwerkund
das Vollendetſteund Erſtaunlichſteſein, was in

der ganzenbekanntenTierwelt anzutreffen iſ
t.

Der
Schwanz diente dem Geſchöpfe im Waſſer als
Mittel derFortbewegungund ſetzte e

s
in denStand,

blitzartigdurchdas Waſſer zu ſchießen, e
r

bot ihm
auf demLande aber aucheineVerteidigungswaffe
dar und ermöglichteihm eineraſcheFlucht in das
aſſer, wenn e

s

von den wilden, fleiſchfreſſenden
Dinoſauriern auf dem Lande verfolgt oder an
gegriffenwurde. Eine andreEigentümlichkeitdes
Ächtigen Schwanzeswar e

s,

daß e
r

wie e
in

Hebelwirkte und das Tier im Gleichgewichthielt
und ihm als Stützediente,wenn e
s

ſich auf allen

Putzholzhergeſtellt,zuſammengeſchraubt
undmit einem
dreifachen
Aſphaltanſtrich
verſehen, da

mit die Feuchtigkeitder
Luft den Gips nicht an
greifenkann. Die Böden
oder Lager, auf denen
die Knochenbefeſtigtſind,
beſtehenaus dreiviertel
zölligem eiſernem Well
blech.Die hölzernenRah
menſindſamtdenmitihnen

in Verbindung ſtehenden
Eiſenteilenmit einemGe
webeaus feinemgalvani
ſiertemEiſendrahtüberzo
gen und tragen darüber
nocheinenbeſonderenGips
anſtrich. Auf dieſeUnter
lage iſ

t

die Gipsmaſſebis

a
n

dieBerührungsflächeder
Knocheneingelaſſen.Nach
dem Erhärten wurde die
MaſſemiteinemBildhauer
meißelbearbeitet,um dem
GanzendasAusſehenzuver
leihen,als ſe

i

dasFoſſil aus
feſtemFelsgeſteinheraus
gemeißelt.Die Montierung
des Skelettswurde in ge
ſchickterWeiſe von Herrn
OttoFalkenbachunterAſſi
ſtenzdesHerrnCharlesFal
kenbachvonderPaläontolo
giſchenAbteilungdesNew
A)orkerMuſeums beſorgt.

Geſamtanſichtdes als Geſchenkfür Frankfurt beſtimmtenDiplodocus

Der Kulturfortſchritt in bezug auf die

Geſtalt des „ewigen Juden“
Von

Profeſſor Dr. Ed. König (Bonn)

s war im Jahre 1597, d
a verkündigteeine

zu Stralſund veröffentlichte„Wahrhaftige
ErſchrecklicheneweZeitung und Geſchicht“wieder
einmal, daß nunmehr der Weltuntergangſicher
bevorſtehe. Denn e

s

habe „zu unterſchiedlichen
Malen Blut und Schweffelgeregnet,auch ſe

i

Feuer
vom Himmel auff St. Marien Kirche daſelbſtge
fallen“ und ſo weiter. Ä Jahre

ſpäter lief
durch ganz Europa die freilich ſchon o

ft

ohne
Grund aufgetauchteNachricht, der Antichriſt ſe

i

nun wirklich in Babylon geborenworden und
ſammleauf demZugevon dortheralledemChriſten
tum feindlichenMächtezum letztenAnſturm gegen
die Kirche. Die GeiſterderVölkerEuropas waren
alſo um die damaligeJahrhundertwendeaufgeregt
genug, um für den gläubigen Empfang einer
dritten Neuigkeithinreichendvorbereitet zu ſein,
und dieſewar das Erſcheinendes Buches„Kurze
BeſchreibungundErzehlungvon einemJuden mit
NamenAhasverus“ und ſo weiter. Dieſe Schrift
wurde aberzumerſtenmal in Leyden1602gedruckt.
Sie erzähltedie bekannteGeſchichte,daß e

in Jeru
ſalemerdem ſein Kreuz zumGolgatha tragenden
Herrn dasRaſtenvor ſeinemHauſeverweigerthabe

Anfügung einerAbteilungmit der Wirbelſäuledes Halſes
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und infolgedeſſenzumruheloſenWandernbeſtimmt
worden ſe

i.

S
o

vom„wanderndenJuden“ ſprechen
aber d

ie EngländernochjetztmitRecht,und auch
im Deutſchen iſ
t

der ſchiefeAusdruck „der ewige
Jude“ erſt auf demTitelblatt einerAusgabejenes
Buchesvon 1694 zu leſen.
Nun, nachdemeinmal in einem beſonderen
Buchevon ihm erzähltwordenwar, wollte man
ihn bald d

a

und bald dort geſehenhaben. Im
Jahre 1603 ſollte e

r
in Lübeckgeweſenſein, wie

ſogar der dortigeBürgermeiſterColerus als e
in

derUeberlieferungwürdigesEreignis in ſeinTage
bucheingetragenhat. Dann 1604wird ſein Er
ſcheinen in Sachſen gemeldet.Von 1630ſtammt

e
in

ausführlicherBericht über ſein Auftreten in

Naumburg. Ferner in Leipzig erzählteman ſich
1642von einem„eisgrauenMann, der vor den
Türen der Leute um Brot anſprachund vorgab,

e
r

ſe
i

ein geborenerJude und mit bei desHerrn
Chriſti Leiden geweſenund müſſe bis a

n
den

jüngſtenTag alſo herumgehen“.Auch von einem
Erſcheinen„des ewigenJuden“ auf der Frank
furterMeſſe (1742)wird geſchrieben,wovon dann
möglicherweiſeder junge GoetheKenntnis bekam
und daraus eineAnregungzur Abfaſſung ſeines
unvollendetgebliebenenEpos (1775)ſchöpfte.
Indes die eigentlichePeriodefür denGlauben

a
n

denewigenJuden war damals ſchonvorüber.
Schon leuchtetedas
FrührotdesKulturtages

von ihm zu erzehlenwiſſen . . . Dochwas ſchadet
es, ic

h

habeihn geſehen,und dies iſ
t genug,Sie

zu widerlegen. . . (in ausführlicheremAuszug
wiedergegebenbei L. Neubaur, Die Sage vom
ewigenJuden 1884, S

.
2
3

ff.).“
Man hört aberaus dieſenWortenwie ausder
ganzenSchrift heraus,daß auchdieſeVerteidigung
eineswirklichenVorhandenſeinseinesewigenJuden
nur ſcherzhaftgemeintwar unddaherdasGegenteil
vondemerzielte,was ſi

e

mit ihremäußerlichenWort
lautbeſagte.DieangeblicheoderwirklicheVerfaſſerin
hatte zwar die Lacherauf ihrer Seite, aber das
LachenüberdenGegnerging unwillkürlich in ein
Lachen über den Gegenſtandüber, dem dieſer
tragikomiſcheDisput gegoltenhat. -
Eine Periodedes ernſthaftenGlaubens a

n

die
Exiſtenz des ewigenJuden war im Zeitalter der
Aufklärungnichtmehrvorhanden. Es war zwar
nicht ganz ſo, wie der anonymeVerfaſſer einer
Abhandlung „Von dem ewigen Juden“ in den
„HannoveriſchenBeiträgen zum Nutzenund Ver
gnügen“(1761)meinte:„In unſernZeitenwürde
man ſich lächerlichmachen,wennman ſolcheTor
heiten,die die Kinder nichteinmalmehrglauben,
widerlegenwollte.“ „Denn,“ ſagt Neubaur a

.
a
.
O
.

S
.
2
7
f. im Anſchluß a
n

den bekanntengroßen
GermaniſtenMüllenhoff und andre,„im weſtlichen
Deutſchlandſieht man den ewigenJuden dann

Erinnerungen an Theodorich
den Großen

Von

Rgnes Harder
(HierzuvierAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

ebendemEpos der Nibelungen grüßt aus
derFrühzeit unſersVolkes ein andresEpos

zu uns herüber. Der großeSagenkreis, der ſich
um Dietrich von Bern ſammelt. Wie jenes am
Rhein, ſo ſpielt dieſesan derDonau und in Nord
italien undkennzeichnetuns jenebeidenhiſtoriſchen
Schauplätze,die zur Zeit der Völkerwanderung
von denGermanenam meiſtenumſtrittenwurden.
In den Epen, die zum SagenkreisDietrichs von
Bern gehören, wird immer wieder betont, mit
welchemEntzückendie jungen reiſigen Helden,
wenn ſi

e

durchden finſterenTann fuhrenund den
mächtigenWall vonGebirgenüberſchrittenhatten,
Norditalien grüßen,die Gegendum denGardaſee
bis Verona herunter, wenn auch unter andern
Namen. So iſ

t

das heutigeGarda, das alte
„Garten“, nicht nur die Heimat König Ortnits,
ſondern auch der Wohnſitz der Frau Ute, der
Hausfrau des MeiſtersHildebrand,die dort ihren

Sohn erzieht,während
ihr Eheherrmit ſeinem

herauf,womandarüber
lächelte,wenn jemand
erzählte,jenerWanderer
habezolldickesHorn an
denFerſenund langes,
„überdieAchſelnherab
hängendesHaar“und ſo

weiter. Die Gelehrten
wolltenaberamwenig
ſten zurückbleiben,um
den Wahn von einer
Einzelperſönlichkeit
„Der ewigeJude“ nach
allenRegelnderDispu
tierkunſtniederzufechten.
Unterdieſengelehrten
Gegenſchriftennimmt
diedesProfeſſorsAnton
an der damaligenUni
verſität Helmſtedt(im
Hannöveriſchen) in

mehrfacherHinſicht die
wichtigſte Stelle ein.
Denn nichtnur war e

s

von Bedeutung,daßein
anerkannterGelehrter
dieſenGegenſtandzum
Thema einer akademi
ſchen Schrift machte
(1755), ſondern ſeine
Darlegungbekamauch
durchdasNachſpiel,das
ſich a

n

ihr Erſcheinen
anſchloß,einebeſondere
Wichtigkeit.Denn als von dieſerAbhandlung –

über die innere Unwahrſcheinlichkeitder Exiſtenz
einer ſolchen Perſon wie der „ewige Jude“,
über die Unſicherheitder Ueberlieferungbetreffs
derſelbenund das Schweigenaller gleichzeitigen
SchriftſtellerüberdieſenFall – ſchon im folgen
denJahre eineneueAusgabenötiggewordenwar,
erſchien eine Entgegnung, „darinnen bewieſen
wurde,daß e

s

einenewigenJuden gebe“.
Dieſe Verteidigungder Exiſtenz eines ewigen
Juden ſchriebſich einerDame– Marie Regine
rügerin– zu. Dieſe angeblicheGattin eines
Profeſſors der Mathematik z

u Helmſtedtſchrieb
dieſenBrief, wie ſi

e ſagte,„in derStunde, d
a

ih
r

Mann im Collegio war“, weil ſi
e

e
s

nicht für
nötig gefundenhabe, ihn davon etwaswiſſen zu

laſſen. Sie wolle aber beweiſen,daß der ewige
Jude noch im Jahre 1743gelebthabe. „Es war
dies ein Jahr vorher, ehe ic

h

und mein Mann
auf denEinfall kamen,einander z

u heiraten. Ich
hielt michdamals in demDorfe Helfte ohnweit
Eislebenauf, und d

a trug ſichzu, daß einMann
von kleinerStatur, eisgrauenHaarenund ſo weiter
durchdieſesDorf ging.“ Alle hättenihn für den
ewigenJuden angeſehen.Sie habeihn ausfragen
wollen,aber e

r

habekeinWort geantwortet.„Die
Bauern meinten,daß e

r
zu tückiſchdazu geweſen

wäre. Aber man weiß wohl, wie Bauern ſind;
denn ſi
e

bildenſichein, alle Leutewären ſo wie

ſi
e
.

Ich glaubevielmehr,daß der ehrlicheMann
keinDeutſchverſtand,und hebräiſchwollte e
r

ihnen
nichtantworten. Wäre aber der Pfarrer b
e
i

der
Hand geweſen, ſo würde ic

h

Ihnen vielleichtmehr

Grabmal Theodorichs in Ravenna

und wann in denStädten; e
r

ſchläftzuweilenauf
einemStein vor derStadt oderauf einemPfluge
auf dem Felde am Weihnachtsabend,oder auf
Eggen,derenSpitzen zu dieſemZweckeSamstags
abendsgegeneinandergerichtetwerden.“Dergleichen
Erzählungen werden auch aus andern Teilen
Deutſchlands,aus derSchweizund aus Frankreich
vereinzeltnoch lange nach 1761 laut. Aber e
s

war dochſchondamals ein gewaltigerUnterſchied
gegenfrüher. Was will das weltverloreneLäuten
einer mattenDorfglockebeſagengegenüberdem
hundertfachenDonnerhalleineszumSturm läuten
den Rieſendomes?
In unſern Zeiten aber iſt es vollends noch
anders geworden. Jetzt unterhält man ſichdar
über, o

b

die Erzählung von Ahasver ein Mythus
odereineSage ſe

i – ich meineaber, in demneu
lich erſchienenenSchriftchen„Ahasver, der ewige
Jude, nachſeinerurſprünglichenIdee und ſeiner
literariſchenVerwertung betrachtet“(1907 bei
Bertelsmann)das erſtereals das Richtigeerwieſen

zu haben. In unſernZeiten disputiert man ja

fernerauchdarüber,welcherZug a
n

derAhasver
geſtaltden am meiſtencharakteriſtiſchenbildet,und
wie ſi

e

amrichtigſtenals Symboleinerallgemeineren
Idee und Tendenzdargeſtelltwerdenkönne. Die
Schattender Unkultur aber, die a

n

das Daſein
eines„ewigenJuden“ glaubte,ſind glücklicherweiſe
verflogen.

Ä-L2S-Ä.

geliebtenBerner in die
Verbannung nach Un
garnzumHunnenkönig
Etzelzieht.*)Bern aber
ſelbſt, nach dem der
Held Dietrich genannt
wird, iſ
t

nichtetwadie
ſchweizeriſcheBundes
ſtadt, ſondernVerona,
und die Rabenſchlacht,
die in dieſen Sagen
immerwiederkehrt,be
deuteteigentlichnichts
andres als die endliche
Eroberung Ravennas,
deſſenalter Name eben
Rabeniſt, unddiedann
DietrichvonBern zum
HerrſcherItaliens
macht.Denn derDiet
richvonBern derSage

iſ
t

der Oſtgotenkönig
Theodorichder Große,
der BeſiegerOdoakers
und Verbreiter der
Longobarden,der jenes
kurzeherrlicheReich in

Italien aufrichtete,das
freilich ſchon dreißig
Jahre nachſeinemTode
an byzantiniſcherTücke
zerſchellte.Es iſ

t

na
türlich,daßſeinebeiden
Reſidenzſtädte,Verona

und Ravenna, nochmancheErinnerung a
n

ihn be
wahren, ſagenhaftfaſt in der ſchönenStadt a

n

der Etſch, greifbarerund hiſtoriſcher in Ravenna
ſelber,wo ſchonſein Grabmal die Erinnerung a

n
ihn nichtuntergehenließ.
Verona ſcheint in ſeinenſpärlichenErinnerungen
DietrichvonBern zu gehören,RavennaTheodorich
demGroßen. Hat ſich doch in Verona im Volk
für den ungeheuernRundbau desKoloſſeums,das
Vollendetſtenachdemrömiſchen,noch heuteder
Name erhalten: „Haus des Dietrich von Bern“,

ſo gewaltig iſ
t

die Größe dieſes Barbaren den
weichenSüdländern erſchienen. Und a

n

der
ſchönſtenKircheVeronas, San Zeno, beziehenſich
die unterſtenReliefs der uralten Türen, die im
übrigen fromm.chriſtlicheSzenendes NeuenTeſta
mentsſchildern,auf die Sage von DietrichsTode.
Sie wußte, wie ſo oft, wenn ſi

e

Menſchen zu

Göttern erhebenwollte, auch hier mit demleib
lichenTodenichtsanzufangen,und ſo läßt ſi

e

dem
uralten reiſigenRecken,als e

r

im Bade iſt, ein
geheimnisvollesſchwarzesPferd erſcheinen,aus
gerüſtetzur Jagd. Er beſteigt e

s

voll jugendlicher
Kühnheit,

j

nun raſt e
s

mit ihm davon, ſo daß
ſeinGefolgeweit zurückbleibt – und niemandhat
den kühnenReiter wiedergeſehen.Die Anſpielung
auf den wilden Jäger liegt nahe, und ſo zeigt
das Relief Theodorichvon Bern mit demHiſt
horn und ſeinen Hunden ein Wild verfolgend,
währendauf derandernSeitealtertümlicheTurnier

*) NochheutragendieTrümmervonHildebrandsBurg
überdemOrtempor.
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Ruine des Königspalaſtesin Ravenna

ſzenenabgebildetſind. Sollte es dochder Teufel
ſein, der Dietrich von Bern jenes Roß geſchickt
hatte! Denn in den Augen der Römer war der
Oſtgote ein Ketzer. In dieſen alten Reliefs auf
der Kirchentürvon San Zeno drücktſichdieVer
achtungder ſtrenggläubigenAthanaſier gegenden
Arianer aus,deſſenVolkderBiſchofUlfilas dieBibel
überſetzunggeſchenkthatte. An dieſeminnerenZwie
ſpalt iſ

t

recht eigentlichdie Herrſchaft der Oſt
goten in Italien geſcheitert,und auchdasGrabmal
des edelnKönigs in Ravenna, das heutenur noch

in ſeinemeigentümlichpackendenKern erhalteniſt,
ſollte ein Beweis dafür ſein. Bei ſeinenLebzeiten
hatte e

r
e
s

bauen laſſen und mit jenemmächtigen
Monolithengedeckt,der, 8000Zentnerſchwer,aller
Zeit getrotzthat. Aber die romaniſchenSäulen
desUmbauesſind zerbrochen,undderinnereRaum,

in dem heute faſt immer Waſſer ſteht, iſ
t

aus
geraubt. Schon ſeine TochterAmalaſunta wagte
nicht, die Gebeinedes Herrſchersanders als in

einerverſtecktenUrne hierunterzubringen;aberder
Haß der Fanatiker fand ſi

e

und zerſtreute ſi
e

in

alle Winde. Hat dochein Mönch jener Zeit be

ſchworen,daß e
r

in einerViſion ge
ſehenhabe, wie der Teufel die Seele
des verendetenHerrſchers in den
Schlund des feuerſpeiendenBerges
Stromboli geworfenhabe!
Theodorichder Große hatte ſich
Ravenna, die Hauptſtadt des weſt
römiſchenKaiſerreichs,wohl mit ihrer
befeſtigtenLage wegenzur Reſidenz
erkoren.Damals ſpieltedasMeer an
die Mauern derStadt und gab ſomit
zur gleichenZeit Schutzund die Ge
legenheitzur Flucht. Heute iſ

t
e
s

weit
zurückgewichen,und die Sümpfe, die
damals Ravennaumgabenund e

s

faſt
uneinnehmbarmachten,ſinddurchregel
rechteKanäle in fruchtbaresLand ver
wandelt. Bitter mag e

s

der Oſtgoten
könig empfundenhaben,daß e

r

ſich ſo

vor einemVolke ſchützenmußte,deſſen
heruntergekommenesKulturempfinden

e
r

weit überragte,und für das e
r

doch
immer der Barbar blieb. Denn der
großeHeld der Sage, ſo mächtigund
gewaltig,daß ihmniemandwiderſtand,
war im Grunde ein Friedensfürſtund
auf die Segnungendes Friedens be
dacht. Noch heute ſteht ſein Name
auf altenTafeln in Terracina,dievon
einerUrbarmachungder Pontiniſchen
Sümpfe ſprechen, und als e

r

als
Herrſcher in Rom eingezogenwar,
fandendie Trümmer klaſſiſcherKunſt

in ihm einen Beſchützer. Caſſiodor,
ſein Geſchichtſchreiberund Freund, e

r

zählt, daß in jenerZeit, wo Rom eine
Beuteder Habgier des eignenVolkes
war, die Erzbilder auf dem Forum

klagtenunter demHammerdes Räubers, der ſich
ihrernur umdesStoffeswillen bemächtigenwollte,
undhallendeWehlaute in dieNachthinausſandten.
Niemand ſchützte ſi

e

als der Gote.
In Ravenna, das eine tote Stadt geworden
iſt, ſtehen noch die Trümmer ſeines Palaſtes.
Die zerbrocheneFront, die nachder Straße geht,
zeigt in den Fenſteröffnungendie niedrigen ro
maniſchenSäulen. Noch öffnet ſich die Niſche,
von wo der Herrſcher, der dem deutſchenHerzen
einer der teuerſten bleiben wird, zu ſeinem
Volke ſprach, und noch hängt der Efeu überdie
Mauer ſeines Gartens, a

n

die einſt das Meer
brandete.Dicht nebendemPalaſt liegt ſeinealte
Hofkirche,Sant' Apollinare Nuovo, einefeierliche
Baſilika, a

n

derenLangwänden in den köſtlichen
Moſaiken, die ſo vollendetnur Ravenna aufweiſt,
ſteife und feierlicheHeilige einherſchreiten.DieÄ auf der linken Seite kommenaus einerindlichenDarſtellungder altenHafenſtadtClaſſis,
die dicht vor Ravennas Toren lag und jetztbis
auf eine Kirche, Sant' Apollinare, ganz unter
gegangen iſ

t.

Die Männer aber, die von rechts

-
-

MoſaikdarſtellungKaiſer Juſtinians in San Vitale in Ravenna

nachderApſis mit demthronendenChriſtus wall
fahren,kommenaus demPalaſteTheodorichsſelber,
der uns hier in der Kirchewenigſtens in naiver
Wiedergabenocherhaltenblieb. In ſeinemTodes
jahr 526 wurdedie großeRundkircheSan Vitale
angefangen,die Karl der Große in Aachennach
bildete, jener zweitedeutſcheHerrſcher,denSage
und Liebe nebenden großenGoten ſtellen. Als

ſi
e

vollendetwurde, war der ſchwarzeTejas in

der Untergangsſchlachtder Goten amVeſuv ſchon
gefallen, und von denWänden von San Vitale
grüßen in kalterPracht die Sieger in jenemun

-

-

-

-

- -

-

Tür von San Zeno in Ravenna
(UntenTheodorichalswilderJäger)

gleichenKampfe, Juſtinian und ſeine Gemahlin
Theodora. So zeigendie ErinnerungenRavennas
der OſtgotenGlück und Ende. Ein Stückdeutſcher
Geſchichte,das in ſich aufleben zu laſſen kein
Italienreiſenderverſäumenſollte.

Aphorismen
GewiſſenTatſachengegenüberwollendie Leute

ſo langemit ihremUrteil zurückhalten,bis – die
Leutedarüberurteilen.

Dieſe und jene Behauptung iſ
t falſch, albern

und lächerlich – undzwar ſo lange,bis ſie voneiner
Autorität ausgeſprochenwird.

Sie glauben wohl, in den meiſtenTheatern
macheden Spielplan – der DirektoroderderRe
giſſeur? Keine Idee! Der Kaſſier machtihn.

Darin leiſtetdieſerund jenerGelehrteHervor
ragendes: E

r

erklärt das, was man nur halb
verſteht, in einer Weiſe, daß man's gar nicht
verſteht.

MancherKünſtler fühlt es, daß nur wenig

in ihm ſteckt:alſo macht e
r

ſich eine Phyſio
gnomie zurecht,die ihm Bedeutungverleiht.

Jemand ſagte: „Ich möchtenur wiſſen,warum
dieÄ ſo o

ft

über den Neid andrer, nie
über ihren eignen klagen?“

MancherGebrauchsanweiſungfehlt etwas: –

eineGebrauchsanweiſung.

Wenn eineFrau ebenſoalt iſ
t

wie ihr Mann,
dann iſ

t

ſi
e

älter als e
r. OttoWeiß
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VorbereitungenzurBallonwettfahrtin Mannheim

M o t i 3 blätter
Die MannheimerBallonWettfahrt

Ein großesBallonwettfliegenwurdeamPfingſtſonntag

in MannheimvomOberrheiniſchenVereinfür Luftſchiffahrt
veranſtaltet.NeunBallonsnahmendaranteil undſtiegen

Pbot.Berliner
Illuſtrations-Geſellſchaft

VomKampf im BerlinerBaugewerbe:AusgeſperrteArbeiter

beiSüdweſtwindin kurzenZwiſchenräumennacheinanderauf. Als
SiegergingausdemWettkampfderBallon„Abercron“vomNieder
rheiniſchenVereinfür Luftſchiffahrthervor,denderals hervorragen
derAeronautbekannteHauptmannvonAbercronſteuerte.

-

Nach

dreiundzwanzigſtündigerFahrtlandetederBallonſüdlichvon
CizebeiLyon,nachdeme

r
eineDiſtanzvon510Kilometern

zurückgelegthatte.DenzweitenPreis errangderBallon
„Cognac“(Herr d

e

Beauclair)miteinerDiſtanzvon360Kilo
metern,dendritten„Coblenz“(OberleutnantBenecke)mit
einernur umwenigeKilometergeringerenEntfernung.
SämtlicheFahrtenundLandungenverliefenohneUnfall.

Die AussperrungderBau
arbeiter in Berlin
In Berlin habenDifferenzen
zwiſchendenArbeitgebernundden
zentralorganiſiertenMaurern zu

einemRieſenkampfgeführt,unter
demdasBerlinerWirtſchaftsleben
ſchwer zu leidenhat.DieArbeiter
hattendenbisherigenTarifvertrag
gekündigtund Mehrforderungen
aufgeſtellt,die,obwohldieMaurer
löhne in Berlin ſchonhochgenug
waren,beidenArbeitgeberndas
größteEntgegenkommenfanden;
nur an derForderungdesAcht
ſtundentagesſcheitertedieEinigung.
DasalsdannvonderGewerkſchaft
angerufeneEinigungsamtdesGe
werbegerichtskam in ſeinemSchieds
ſpruchebenfallsdahin,dieAnnahme
derLohnerhöhung,aberzugleichdie
BeibehaltungdesNeunſtundentages
vorzuſchlagen.DieſerSchiedsſpruch
wurdevon denArbeitgebernbe
dingungslosakzeptiert,von den

Phot.G
. Stufler,München

DasneueZiemſſen-Denkmalin München

Arbeiterndagegen,obwohlſelbſtderSozialiſtenführerBebel
undder „Vorwärts“ihnenzumNachgebenrieten,ſchroff
zurückgewieſen.DaraufhinverhängtederArbeitgeberverband
dieallgemeineAusſperrung,vonder30.000bis40.000Arbeiter
betroffenwurden.

ProfessorLudwigTraube +

DieUniverſitätMünchen iſ
t

einerihreredelſtenZierden
beraubtwordendurchdenamerſtenPfingſtfeiertagerfolgten
Tod desProfeſſorsfür Handſchriftenkundeundlateiniſche
PhilologiedesMittelalters,LudwigTraube.Traubewar
als SohndesberühmtenKlinikersdesgleichenNamensam
19.Juni 1861 in Berlingeboren;ſeitBeginnderachtziger
Jahrelebte e

r

meiſt in derbayriſchenHauptſtadt,derenUni
verſität e

r

von1888bis1902als Privatdozent,dannals
ordentlicherProfeſſorangehörte.An derEigenartſeines
ſpeziellenStudiengebieteswieſeinerſtrengwiſſenſchaftlichen,
mit hingebenderSachlichkeitgeübtenForſchungsmethodelag
es,daßſeineArbeitundſeinePerſönlichkeitſichderweiteren
Oeffentlichkeitnichtbemerkbarmachten.In derGelehrten
weltabergenoß e

r

einwahrhaftinternationalesAnſehen;
MeiſterdesFaches,wieMommſen,hattenſchon in frühen
JahrenſeineBedeutungerkannt,undForſcherwieStudierende
ausallenKulturländernfanden in ihmeinenunermüdlichen,
nieverſagendenBerater,einenvorbildlichenLehrer.Dieklaſ
ſiſchePhilologieunddieGeſchichtsforſchunghabenihmgleich
viel zu danken;derPaläographie,dieſerwichtigenhiſtoriſchen
Hilfswiſſenſchaft,hat e

r ganzneueGrundlagenundZiele
gegeben.DerOrganiſationwiſſenſchaftlicherArbeitleiſtete

e
r

durchſeineTätigkeit in derZentraldirektionderMonu
mentaGermaniaewiealsMitgliedmehrererwiſſenſchaftlicher
Akademien,beſondersderMünchner,wichtigeDienſte.Sein
LebenundSchaffenmußtebeiall dieſerFülledesGeleiſteten
undErſtrebtenFragmentbleiben, d

a

ein früherTodnach

ProfeſſorDr.LudwigTraube +

ſchweremLeidenihnabrief,ehe e
r

dieletztenErgebniſſeſeines
Forſchensziehenkonnte;aberals einGanzes,Vollendetes
lebtfür alle,dieihnkannten,ſeinePerſönlichkeitfort. Denn
Traubewar einMenſchvoll feiner,vielſeitigerunddochganzindividuellerBildung,regſamſtenGeiſtes,empfänglich
für jedenEindruckvonechterKunſt, einCharaktervon
lauterſterReinheit,vonzarteſterGüteundſelbſtloſerHilfsbereitſchaft,aberauchvollſtarker,leidenſchaftlicherEnergie
imDienſtederSachlichkeitunddesIdeals.

DasZiemssen-Denkmalin München
DemberühmtenKlinikerHugovonZiemſſen,dervon
874bis zu ſeinem1902erfolgtenTodeals ProfeſſorderPathologieundTherapieundalsDirektordesallgemeinen
Krankenhauſesin Münchenwirkte, iſ

t
in dendortigenKranken

hausanlagenamSendlingertorplatzvonſeinenSchülernund
FreundeneinDenkmalgeſetztworden,deſſenEnthüllungam
25.Mai ſtattfand.DerFeierwohntenaußerdenoffiziellen
Vertreternder Stadt, der ſtaatlichenInſtitute,ärztlichen
Korporationenund ſo weiterDr.med.PrinzLudwigFerdinand
vonBayernundzahlreicheProfeſſorenundSchülerdesver
ewigtenGelehrtenbei HofratDr.AdolfSchmid(Reichenhall)
hielt d

ie

Feſtrede in der e
r
d
ie großenVerdienſteZiemſſens

um dieWiſſenſchaftundumdieſanitärenEinrichtungen
Münchensfeierte,

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwir- - d ſtrafrechtlichverfolgt– verantworRedakteurDr.CarlAnf - - -

RobertMohr in WienI – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart r. CarlAntonPiper in Stuttgart In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:- BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten



Kind aus Bückeburg

Nach einem Paſtell von Helene Büchmann
1907(Bd.98)
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T of en ſchau
GregoriusMaraflis, griechiſcherPhilanthropundMäcen,
67J., Odeſſa.– ProfeſſorBernhard Plockhorſt,bekannter
Hiſtorienmaler,83J., 18

.

Mai, Berlin. – BiſchofLaborde,
18.Mai, Blois. – HofratDr.Heinrich Jordan, Profeſſor
derGynäkologiea

n

derUniverſitätKrakau, 1
8
.

Mai,Krakau. –

Otto Graf von Holnſtein, ehemaligerHofmarſchalldes
PrinzenLudwigvonBayern, 7

3 J., 1
9
.

Mai,München.– Preußi
ſcherKammergerichtsratGeheimerJuſtizratWilhelmKerſting,

7
7 J., 19.Mai, Berlin. – HofratProfeſſorDr.M. F. Röll,

derAltmeiſterderöſterreichiſchenVeterinärmedizin,8
8 J., 19.Mai,

Graz. – Conger,ehemaligerGeſandterderVereinigtenStaaten

in Peking,20.Mai,Paſadena(Kalifornien).– ProfeſſorGuſtavStöckel,SeniordermuſikaliſchenFakultätderA)ale-Univerſität,

8
7 J., Norfolk(Connecticut).– Freifrauvon Saalburg, die

morganatiſcheGemahlindesregierendenFürſtenvonReuß j. L.,
56J., 22.Mai, Dresden. – BayriſcherGeneralleutnantz. D.
Frido vonBlume, ehemaligerInſpekteurderbayriſchenFußartillerie, 7

5 J., 22.Mai, München.– GeheimratDr.Sigis

m undBubics, BiſchofvonKaſchau, 8
6 J., 22.Mai, Baden

beiWien. – SanitätsratDr.med.HermannWildermuth,
hervorragenderNervenarzt,5

5 J., 22.Mai, Tübingen. – Ober
landesgerichtspräſidentJulius RittervonWünſch,23.Mai,
Augsburg.– LandgerichtspräſidentNentwig, 24.Mai,Ziegen
hals(Schleſien).– HofopernſängerFriedrichCarlén, Helden
tenordesMannheimerHoftheaters,4

0 J., 24.Mai, Kurhaus
Sand. – Friedrich Guſtav Trieſch, dramatiſcherSchrift
ſteller, 6

2 J., 24.Mai, Wien. – HofratGebauer,Profeſſor
derLiteraturan derPragerTſchechiſchenUniverſität,68J.,
25.Mai, Prag. – Franz Freiherr von Roggenbach,ehe

maligerbadiſcherMiniſter, 8
2 J., 25.Mai, Freiburgi. Br. –

Kurt Freiherr von der Pfordten, außerordentlicherbayri
ſcherGeſandterfürWürttemberg,BadenundHeſſen, 6

0 J.,
25.Mai, Stuttgart. – GrafDuchatel,ehemaligerfranzöſiſcher
Geſandterin KopenhagenundBotſchafterin Wien, 6

9 J., 26.Mai,
Paris. – FrauIda Mac Kinley, dieWitwedesermordeten
PräſidentenWilliamMacKinley, 6

0 J., 26.Mai, Canton(Ohio).– Dr.Emil Steinbach,PräſidentdesOberſtenGerichtshofs
Wien,ehemaligeröſterreichiſcherFinanzminiſter,6

0 J., 26.Mai,
Wien.

stabrienvere
RichtigeÄgº ſandtenein:H. Reimers in HamburgEppendorfzu Nr.15;Dr. E

.
L. in Graz, F. Schneiderin Wiesbaden

undH.Menzelin Hamburg-Borgfeldezu Nr.16.

BERGÜN
Kt.Graubünden,Schweiz.1370m ü

. M.,anderAlbulabahn.

Angenehmster Sommerkurort.

KTITTEFSFEGT

ManverlangeProspekte.

ReizenderSommer-AufenthaltaufebenemHochplateauinmittengrossartigerGebirgs-undGletscher-Szenerien.
Grand Hötel Kandersteg modort

BekanntdurchseineherrlicheLageundseineidyllischeRuhe.vielseitigenWaldwegen.In nächsterNähevonSt.MoritzundPontresina.
Bestgeeignete Uebergangsstation von und zum Engadin.

Hotel Piz Aela & Post. Hotel Kurhaus, I. Ranges. Hotel Weiss Kreuz.
ManverlangeProspektderVereinigten Hotels Bergiin durch

DerKurarzt.Dr.Ed.Schmidt-Florinett.

Reichan

dieDirektionTob.Branger.

Eisenbahnstation: E. &.r. Schneiders E.E
Berneroberland -Ä B I N U EIM Privat Hotel Viktoria1170 m ü. M. Frutigen- Parkstrasse34. D

a
D
.

Loosli & Brügger, Propr. – 0herhof i. Thür. VornehmstesHaus,herrl.Lage.Gd. Hotel Wünscher.

Deutsche

Armee Marine u
n
d

Kolonial AUSSkellung
Berlin-Schöneberg

ALZUNGEN (Th - - - - -

-

Nüringen)
Kurzeit:AnfangMai
bisEndeSeptember.
DieBadedirektion.

S00lbad u
.

Inhalatorium.
ProspekteundAuskünftekostenfrei.

Protektorder Gesamtaus
stellung:Se.Kaiser.u

. Königl.
HoheitderdeutscheKronprinz.

ProtektorderKolonial-Aus
stellung:Se.HoheitHerzog
JohannAlbrechtzuMecklenbg.

Das Offizielle Verkehrsbureauder Ausstellung,das

Reisebureau der Hamburg-Amerika Linie, Berlin W., Unter den Linden 8

undaufdemAusstellungsgelände,arrangiertwöchentlich32und42tägigenAufenthaltin Berlin
inkl.Hotel,Verpflegung.Besichtigungenetc. in besterAusführungfürdenPreisvon M

.

75.- bezw.

M
.

100.–.FürVereinekönnenbeigenügenderBeteiligung(ca.250Personen)ExtrazügefürdieReise
nachundvonBerlingestelltwerden.– ProgrammegratisdurchdasReisebureauunddessenFilialen.

miten.
*- Hotel Latemar, Karersee

Tirol, 1700 m ü
.
d
.

M.

I. R.,anderberühmtenDolomitenstrasseBozen-Karersee–Cortina,unmittelbaramWalde,mitprachtvollenSpaziergängen.HerrlicheFernsichtaufGletscherundDoloVorzüglicheKüche.

1
.

Junibis 1
. Oktober, Bäder,Wagen,Telephonstationim Hause.Saison:HansUeberbacher,Bes.

D
r.

Für

25MinutenBahnfahrtvonFrankfurta
.

Main15MinutenvonHöchst a
.

Main

Wasser-VersandFrequenz1906:4820Kurgäste
derCuellen1

,
3
,
4 u
.

18 -
undBroschürendurchd. Prospektefrei
Brunnen-VerwaltungG.m.b.H.

Nach N0kW22n, Spitzhergen º.Ä.
unddemewigenEiseF Nach Belgien, England, Frankreich,

Spanien, Sizilien bis Triest

3 Frühjahrs- und 4 Herbstreisen im Mittelmeer.
SämtlicheFahrtenmitdemelegantenSalon-Dampfer„Thalia“.

AusführlicheProspektebeiKapt.Bade's Söhne, Wismar i. Mecklb.

VorzüglichÄTF
Immerichsgan5fal
erven –M0rphium etc.-Alkohol-Kranke

MildesteFormderMorphium-EntziehungohneZwanguntersofortigemWeg
fallderSpritze in 4–6Wochen.Alkohol-EntwöhnungnacherprobtemVer
fahren.Prospektekostenl.Besitzeru

.

dir.ArztDr.ArthurMeyer.2 Aerzte.

N

B-BADEN
Segr.1890.

kungen der Atmungs- u
.

Verdauungsorgane,gegen
Rheumatismus (Ischias).
Erfolgreiche Behandlung
VOI1 Herzkrankheiten.
Frequenz1892:1977Kurgäste

ſ

º

empfohlen.
durch die

DaVOS-PlatZ
Pension und Kotel Zuol. I. Ranges,

In freier,schönerLage,komfortabeleingerichtet,vondenbestenStändengelobtundRaumfür ca.100Gäste,

= Schweiz =

(Graubünden)

- Reunions-Säle.Billard,elektr.Beleuchtung.Zentralheizung.EigeneBäder-Einrichtung
Kur-Direktion.

AbfahrtBrenner
haven4.–8.Juli.

M0nfreUX H
ü
te

E
le

- Modernstesdeutsches
(Genfersee) Familienhötel,in aller
bester,ruhigsterLageamSee,nebendem
Kursaal. Garten. MässigePreise.

Abfahrt
Bremerhaven
19.Aug.–8.Sept.

Witznau-
Hotel – Witznauer Hof – Pension.
InmittenschönsterAnlagenamSee.GeöffnetvonEndeMärzbisMitteOktober
Illustr.ProspektaufVerlangen.

amVierwaldstättersee
Rigi-Bahn
(Schweiz).

Bestgeeignetfür längerenAufenthalt.
Pensioninkl.ZimmervonFr. 8 – an.
Besitzer:F. Michel-Amberger& Co.

CWIRE
#ESENATHES

EISENACH
Grossherzogin - Karolinenquelle

bekanntseitdemJahre1452.

VonärztlichenAutoritätenbestensempfohlengegenGicht,
Rheumatismus,Zuckerkrankheit,Fettleibigkeit,Milz-,
Leber-,Nieren-undGallenleiden;Erkrankung der
Atmungsorgane,KatarrhedesMagenssowieSkrofulose,

RachitisundFrauenkrankheiten.- - MineralwasserversanddasSais0n: 1
.Mai–30. Sep - ganzeJahrhindurch.
Prospekte,Preislisten undGebrauchsanweisungenzu
Haustrinkkurengratisundfranko.

Stiftung,Chemnitz.
ModernsteEinrichtungen.ZanderBehandlungvonNerven-,

- Frauen-,Magen-,Darmleiden,Herzkrankheiten,Gichtetc. Chefarzt
Dr.Loebell,früh.Oberarztin Lahmann's
Sanatorium.IllustrierteProspektefrei,

Bad

Sanatorium

Post:SaalfeldSaaleTR46

T

Naturheilanstalt 1
.

R
.

EntzückendeLageamWalde.
Chefarzt:Dr"-Koch
AusführlicheProspektegratis.

Die Direktion–
jerse"
Thüringen

DieKurdirektion.r

ZÜRIC-
NähereAuskunftundProspektebeim 0ffiziellen Werkehrsbureau Zürich.

NLIZEIller Fremden0r
dII1

1ürichEL2(Schweiz),
Vorzüglicher Ausgangspunkt
für Schweizerreisen.

sºrETF

altrenommiertesHötel,freieLageanderSalzach,vollständigumgebautund
bedeutendvergrössert.

--

- TE STEFFEcsEFER-

hygienischeEinrichtungen,elektr.Licht,schöneGesellschaftsräume,Zentralheizung130Zimmer,AppartementsmitBädern,mºder
UnterLeitungdesBesitzersFranzIrresberger



1907. N
r.

3
7 Über Land und Meer 943

EingegangeneBücher und
Schriften
einzelnerWerkevorbehalten.(8“Ä findetnichtstatt.)

rud,Hans,SidſelLangröckchen,"Ä eipzig, G. MerſeburgerAndreae,DasliebeIch - 1.50Berlin,K Curtius.
Ma Am altenMarktzu

* Ä2.Ärjc.Verlag.
Body, N

. O., Aus einesMannesÄ Berlin,G.Rieckes
alDIUMMvÄnow, J., Selbſter

ziehung. ./
.

2.40.Gotha, F. A
.

Perthes.Daab,Fr., JeſusvonNazareth,wie
wirihnheuteſehen.... 1.80.Düſ
ſeldorf,K

.
R Langewieſche,Deuſſen,ProfeſſorDr. DieGeheim

lehrederVeda.Gebd./ 4,-. Leipzig, F. A BrockhausDreger,A. Die BerufswahlimStaatsdienſte, „/ 3 60,9
.

Aufl. - -
Tresden,C

.
A
.

KochsVerlagshand- Phot,A
. Tivoli,Venedig

onderVII. internationalenKunſtausſtellungin Venedig:Blickilung n diedeutſcheAbteilung ph

Gruenhaldt.
Wahrheit.
Jacobſen,
Flensburg,

chaska.

ſon'sVerlag.

Verlag.

Zilleſſen.

& Näther,

Gruenhaldt,O.,
Küche. 9

0
. Stuttgart-Berg,O.

1110111,„ 2.–.

Die Kaninchen

Gurlitt, L., MeinKampfumdie„. 1.20.
cordia,DeutſcheVerlags-Anſtalt.oh.,EbbeundFlut... Soltau.
Jahrbuchder Weltreiſen1907.
VonW.Berdrow.Leipzig,K

.

Pro

Berlin,Con

Johannes, B., DerluſtigeKrieg.
Roman.„ 2.50.Dresden,E

.

Pier

9Johannſen,Alb., Ä Ibenhof.RoBerlin,H.Hillger
Kraus, Eberhard,KriegundKultur

in derLebensgeſchichtederRaſſe.Leipzig,Thür.Verlags-Anſtalt.Kühns,C.,DurchdasdeutſcheLand.
III.Thüringen.„. 2.50.Berlin,Fr.
Landau,F., DenkſteineausderGe
ſchichtevonHamburgundAltona.
Gebd. „. 3.–. Hamburg,Knackſtedt
Loecher,Fritz,DieBildnisphotogra

e
.

„. 5.–. Berlin,G.Schmidt.

RITKÄPPPEN
AUMSFÜLLUNG
loss & Foerster, SektKellerei, Freyburg U

.-JUB
Engadin
(Schweiz)ST. MORITZ-BAD

Hötel du Lac 1
.ÄRanges– Eröffnung 1- Juni

EinzigesHausaufderSonnenseitedesBadequartiersDerDirector.E. Baebler.

BesteklimatischeVerhältnisse,LichtLuftparks,Lufthütten-Kolonien,
Sonnenbäder,ElektrischeLichtbäder,Heissluft-,Dampf-,Wasserbäderetc.
VegetarischeundFleisch-Diät.

Liegehalle.
Wandelhalle(Wintergarten)–Lift.

Prospektefrei.

Inform(0 SmIn
moderne Naturheilanstalt
WEIThelmshöhe-Casse
Dr.med.LINDTNER.O GOSSMANN,Direktor
Fr.Dr.med.JESCHKO(. d

.

Schw.appr.Aerztin)

Höhenkurort
1372M. ü

.
d
.

M. BRENNER
Jötel & Pension zur Post 20 zmÄ comfort.

(nichtzuverwechselnmitBrennerbad).Lawn-Tennisplatzetc. Pension v
.

Hr.8–10proTag. SaisonbisOKtoberosp.gr. u
.
fr
.

FürWinterfrequenzheizbareZimmer

T
“

Reg.-Bez.Breslau
Bahnstation

400 m überdem
MeeresspiegelZ

a
d

Kudowa
Saisonz Wom 1

.

Mai bis Oktober

Lithionquelle:GegenGicht-,Nieren-undBlasenleiden.
Neu erbohrte,
Anforderungenentsprechenkann.NatürlicheKohlensäure-undMoorbäder.

BrunnenversanddasganzeJahr.ProspektegratisdurchdieBürosRudolfMosse,Reisebürosund
De Bade-Direktion

-

KudowaoderNachod

Arsen-Eisenque11e:GegenHerz-,Blut-,Nerven-u.Frauenkrankheiten
ausserordentlichkohlensäurereicheund so ergiebigeQuelle, dasssie auch schon allein den grössten

Neuerbaut:Comf.Kurhotel,Theater-undKonzertsäle.Anstalt fürHydro-,Elektro-undLichttherapie.MedicomechanischesInstitut.

Dreizehntägige

in die
NordiſcheAlpenwelt

mitdemeigensfürdieſenZweckerbauten
neuenDoppelſchraubendampfer
„Meteor“

a
b Hamburg,3
. Juli, 18.Juli,

3
. Auguſt,18.Auguſt .

Beſuchtwerden:Odde,Bergen(Uberland
reiſevia VoſſevangenundStalheimnachGudvangen),Gudvangen,Balholmen,MoldeNaes,Drontheim,Merok.Helleſylt.Oie,Loen.
HerrlicheFahrtdurchdiemaleriſchenFjorde
tetswechſelndemPanorama.ahrpreiſe,jenachLagedesSchiffsplatzes,von
- Markanaufwärts.
DieReiſekoſten,imDurchſchnittproTagberechnet,ſindkaumhöheralsdietäglichen
Aufenthaltskoſtenin einemerſtklaſſigenHotel
einesbeſuchterenKurortes.EinHotelliefert
abernurWohnungundMahlzeiten,während

mit

#

Technikum Eutin- Maschinen-undBaufach.-
arnemünde,
Ostseebad

AbBerlin u
. Hamburg4,

Magdeburg7, Kopen
hagen 6 Stnd.BahntrajektverbindungmitDänemark
2Stund.Frequenz1906:18540.
IllustrierterProspektgratis

d
.

dieBadeverwaltungund
denVerb.Deutsch.Ostsee

bäderBerlinN.W.,UnterdenLinden76a.

weissu
Überall zu haben
VerlangenSiegratisunsereillustriertePreislisteüber

Hygienische
Artikel u.Gummiwaren
E-STIllustr.Ratgeberv

.

Dr.Philantropus,
unentbehrlichi. d

.

Ehe 5
0

Pf.(Porto20Pf)
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

a
l

raus, leipig
Buchbinderei-Maschinen
- - - üppiger
EHONEZUSTEÄwirdin
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Artikel„Preußen“,dermitzahl
reichenKartenundandernBeilagen

A V -

Z
) A O

O -

- - C -
- - S--- (

-

S N

S -

& LZ (g

>

- -

Alkal.muriatischeThermen(27–52°C). * Brunnen-undBadekuren,Inhalationen,
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,
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mirkürzlichmachte,undſprachſichdabeilobendüberScottsEmulſionaus.“(gez.)FrauHeleneRichter.
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1.25.1.80und3.30

M
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K h h ÄÄ Müll Ä Ä tÄÄÄ 3,0,
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a
d Elgersburg im Thür.Walde

FüralleArtennervöserLeiden.

Gratisbeigabengiebtundmonatl.2mal
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B
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Wohlschmeckend.
Appetitanregend.LCD E> - Leicht verdaulich

Blutbildendes Kräftigungsmittel Empfohlen von Autoritäten.
Kale & Cº AktGesAbtheilung förpharmaceut Produkte Biebrich 2R. zu haben in den Apotheken- - F

PABeworzugte Amateurmarke
hochempfindlich Astra-Rollfilms non curling (nicht

--
zuverlässig
langehaltbar. rollend) und farbenempfindlichill. Eigenartige Neuheit: Äg- - bildet.– Erhältlichbeiden
Händlern.– NächsteBezugsquellewirdnachgewiesenvonder

T- Paign Deutschen Rollfilmsgesellschaft m. b. H.
Frankfurt a. M.-G

Brunnen- und Badekuren zu Hause

Dr"- Ernst Sandow’s
Küns Mineralwassersalze: ÄÄÄÄÄ | Kohlensäure-Bäder, "Äbäderu. s. w. in festerForm, reinigtraschSaponia Äbader,Kissinger,Marienbader,Neuenahrer,Ofener,Offenbacher,Rubinat, b f llefettigenSalzbrunner,Salzschlirfer,Sodener,Vichy,Vittel,Wiesbadener,Wildunger - a

s einfachsteundbilligsteVerfahren. - ÄÄundvieleandere. Starke,gleichmässigeundlangeandauerndeKohlensäure-Entwicklung,die ausMetall,Porzellan,Email,Mº- - - - ganznachWunschaufbestimmteStellenkonzentriertwerdenkann. mor,Holz,Glasetc.wieKüchen
Brausesalze - Alkalicitrat(fürDiabetiker),Bromsalz,Brom-Eisensalz, 1 VollbadimEinzelkistchen1 Mark geschirre,Badewannenu

.

sº.

" Chinin-Eisencitrat,Eisensalze,Jodsalze,Lithiumsalze, 1
0

Stück in „loser“PackungM 960 unfrankiertabHamburg. Ä(nurin Apothekenerhältlich)brs.KarlsbaderSalz, Magnesiumcitrat.Selters-Er- 20 desgl M.1890 "Äfrischungssalz,Fruchtsalzu
.
s. w. 1 SchutzeinlagefürdieBadewanne:ausHospitaltuchM.2.50, Saponla-Werkeln0ffenbach

Au enbäder (mitkstl.EmserSalz)zurHeilungundVerhütungäusserer auswasserdichtemPapier(nurfürkürzerenGebrauch)6
0 Pfg.

g katarrhalischerund entzündlicherAugenerkrankungen,Kohlensäure – Bäder mitAmeisensäure (flüssig!) M
.

1.30 -
sowiezurPflegederAugen.PreisM.1.50, ausschl.FrachtundKiste,

D
a NachahmungenmeinerSalzeim Handelvorkommen,welcheoft in unglaublicherWeisevonderAnalysederQuellenabweichen,so verlangemanstetsDr.SAND0W'sSALZE.–Prospektefrei -- W

D *- E " st S - d DW, Chemische Fabrik, H + | b "L- Bedarfsartikel.Neuest.Katalºg
ehl.viel.Aerzteu

.

Prof.gratTºn.Empf

# Unger,Gummiwarenfabrik
BernNW.,Friedrichstrasse992

KESSLER-SEKT
G. C.-KE SSLER 2- C2, Kg - OF SF. ESSL NGEN AELIESEÄ“GEGRÜNDET 182 S.
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D
ie Einweihung d
e
r

Guſtav-Adolf-Kirche
in Hamburg

n Hamburgiſ
t

amJo
hannisbollwerk,nicht
eitvomBismarckdenk
mal,für dieſchwediſche
KoloniederHanſeſtadt
ein neuesGotteshaus,
dieGuſtav-Adolf-Kirche,
erbautundAnfangMai
feierlicheingeweihtwor
den.An derFeiernahm
eineAnzahlſchwediſcher
GeiſtlicherundTheologenteil,darunter(aufdem
Bildeſitzenddargeſtellt,
von links nachrechts)
Prof.Dr.Kolmodinaus
Upſala,HauptpaſtorDr.
DalinausMalmö,Erz
biſchofDr. Ekmanaus
Upſala,diePaſtorenRen
ſtrömausParis,Eng
lund(Hamburg),Olſſon
ausSvärdsjöundWid
nerausKopenhagen,fer
nerdiePaſtorenLarſſon
ausBremenundHelan
derausBerlin.

Phot.JohnThiele,Hamburg
SchwediſcheGeiſtlichebeiderEinweihungderGuſtav-Adolf-Kirchein Hamburg

Briefm appe
A. F. in Z

.

DerEin
tritt in diePenſionsan
ſtalt deutſcherJour
naliſtenundSchrift
ſteller in Münchenkannjederzeiterfolgen.Derkürz
licherſchieneneÄberichtfür 1906zeigtdas
Unternehmenin ſehrer
freulichemFortſchreitenbegriffen.DasGeſchäftsjahrſchloßmiteinemUeber
ſchuſſevonrund24700„.
Es wurdenvereinnahmt(l. Mitgliederbeiträgen
undEintrittsgeldernrund
92000., anZinſen45000
undanaußerordentlichen
Einnahmen30000... An
Penſionenwurden20700ausgezahlt.Davontreffen
6700..

.

aufdieZuſchüſſe,
welchedieAnſtaltausden
Erübrigungengewährt.
DasVermögenderAnſtalt
bezifferteſicham31.De
zember1906auf1203000„.

undhatſichſeitdemauf
1360000.-.erhöht.DieVor
arbeitenfürdieWitwen
undWaiſenkaſſeſind

ſo weitgefördert,daßdie
Kaſſevorausſichtlichſchon
imJuli dieſesJahresins
Lebentretenwird,

Ein intereſſantesProblem. Ueberdie in letzterZeit und wohl
auchſchonimmeraktuelleFrage: Giebt e

s Entſchuldigungsgründefür
einenEhemann,der ſeinerFrau dieTreuenichtbewahrt?hat Ernſt
GeorgyeinBuch „Jenſeits derEhe“, Verlagvon S

.

Schottlaender's
SchleſiſcheVerlagsanſtalt,Berlin W. 35, SchönebergerUfer32, Ue.,
broſchiertM. 250, gebunden.M. 350, geſchrieben,
Von heißerLiebe zu ſeinerGattin,einerſeeliſchhochſtehendenPerſon
erfüllt,kämpftderFabrikbeſitzerFernauwährendeinerlangenKrankheit
ſeinerFrau verzweifeltgegendieWallungenſeinesTemperaments.Das
Leben in derGroßſtadtverlocktihnmit all ſeinenReizenundFreuden
unddennochentweicht e

r

ſtetsderGefahr,bis ihmſchließlichdieVerfüh
rung in derGeſtalteinerſeinerAngeſtellten,einerfeſchen,drallenPerſon,
naht.Marie Friſch, einechtesWeibaus demVolke,von einernatür
lichenSinnlichkeit,verliebtſich in ihn undverſteht e

s,

denſich in heißer
SehnſuchtnachLiebeverzehrendenMann z

u umgarnen.Nachqualvollen
Nächten,nachunausgeſetztenKämpfenzwiſchenderLiebe z

u ſeinerFrau
und ſeinerüberſchäumendenLebenskraftbeſiegtihn ſchließlichſeine
Leidenſchaftbei einemzufälligenZuſammentreffena

n

einſamerStelle.

E
s folgenwenigeTage einesungebundenenZuſammenſeinsin einer

kleinenBauernhütte,bis derUnterſchiedÄ
demeinfachenNatur

kindunddemſenſiblenfeingebildetenMenſchenzumkraſſenAusdruck
kommt.Die UngeniertheitdesWeibes in RedenundBewegungen,das
LegereihrerKleidung,dasSaloppeihresWeſensſtößtihnſchließlichſo

ab, daß e
r

nur mit Widerwillen a
n

einweiteresZuſammenlebenmit
ihr denkenkann.
SeineGattin lieſt zwiſchendenZeilenſeinerBriefeund ahntdas
Verhältnis;dochmit Heldenmutſetzt ſi

e

ſichüberdie Untreueihres
Manneshinweg.
In ganzeigenartigerWeiſe verſteht es Georgy,die Konflikte zu

ſchildern,die in des MannesSeeleentſtehen,als ihm Marie Friſch
einenSohnÄ So ſehr ſie ſichjedochnachdemManneſehnt,demſi

e
in hingebenderLiebeangehört,Fernaukann in ihr nichtmehrdie

Geliebte,ſondernnur dieMutter ſeinesKindesſehen.
DieFurchtvorderEntdeckungſeinerVerwandten,dasGrauendavor,
daßſeineFrau vonandererSeiteausetwasüberſeinenFehltritterfahren
könnte,läßt ihmkeineRuhe,bis e

r

ſchließlich a
n

dasKrankenlagerſeiner

im BadeweilendenGattin eilt. Er geſtehtundfindetVerzeihung.
Die CharaktereFernau'sund ſeinerGattin ſowohl wie derMarie
Friſchs ſind ſo lebenswahrundkräftiggezeichnet,daß ſi

e plaſtiſchvor
unſerAugetreten.Die SprachedesRomans iſ

t

beiallerHeikelkeitdes
Sujetseine ſo vornehme,daßnichtsdavonabſtoßenkann.Mit großer
Kunſt,wieauchohnePrüderiehatGeorgyhiereinesunſererſchwierigſten
ſozialenProblememit hohemſittlichemErnſt behandelt.Ein Buchfür
Menſchen,denenfalſchePrüderiefern liegt, d

ie

ſichtrauen,demLeben

ſo wie e
s iſ
t,

ins Geſicht zu ſehen.

Ko" Star

-

NeuePepsinfisen Schokolade

Und Eisen-Nähr-Kak00
hervorragenda

ls

Nährmittelfürßlutarme,
Nervenschwacheu.selbstMagenleidende

EUahmgWedlichel/
1907 München 1907

Jahres-Husstellung

im Königl. Glaspalast.

1
.

JunibisEndeOktober, Täglichgeöffnet

Die MünchenerKünstlergenossenschaft.

Anregende ErtUICKUng

diepatentierteweltberühmteHaushaltungs-Plätt-undBügelmaschine,
befreitdieHausfrauvondenUn
annehmlichkeitenandererPlätt
verfahren,dennsiefunktioniertunabhängigvonOfenglut,GasoderfeuergefährlichenBrennstoffenun
unterbrochenselbstheizend,zuverlässig,bequemundbillig,gleichgutfüralleArtPlättwäsche.Preis
komplett5 Mk.

DALLINETTE
isteineMiniatur-Dallifür leichte
PlättarbeitenimHauseundaufder
Reise.Preiskomplett4,75Mk.BeidePlättmaschinennebstDalli

Glühstoff(Karton
40 u

.

180Pf.)käuf
lichin allenGe

- schäftenfürHaus
undKüchengeräte.
Manverlangeaus
drücklichechteFa
brikate.Wennnicht
zuverlässigerhältl.,
versendenwirgern
direkt. Deutsche

Glühstoff-Gesellschaft,DresdenT
.

Haarfarbe
unterGarantieunschädlich
färbtecht u
.

natürlichblond,
braun,schwarzetc.Mk300ProbeMk10
JF SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

Dr.

Oetker's
Backpulver

bereiteteineguteTasseKaffeemit
Weber'sCarlsbaderKaffeegewürz.
NureinzigechtvonOtto E

. Weber,
Radebeul- Dresden. Zu haben in

Kolonialwaren-u
. Kaffeegeschäften,

Drogen- u
. Delikatessenhandlungen. findetman in jedemOrte!

100millionenfachbewährt.

1 Stück10Pf. 3 Stück25Pf.

Richtig eſſen,

ſich richtig ernähren . . .

-----
will man im Sommer rechtgeſund ſein –

weniger Fleiſch a
n

heißenTagen – ſtatt
deſſenleichteSpeiſen, hergeſtelltaus friſchem
geſchmortenObſt und

Mondamin
Schutzmarke

Rezeptein jedemPaket,weitereaufVerlangenkoſtenlosvon
Brown& Polſon,Berlin C
.
2
.

SSW." - -
### er jetzt...KitaS G D GO

verlangenSiedie Erzeugnissederalrenommierten

ſda. Äº EAN WOURIS Ä

DRESDEN-A.-19. Hoflieferanh

SEAS2810?fARS-Chic-fines-N927-Elly

- - - - - - - - - 5DE"-"
Wirklicher Ersatz für diebisherigenechtenEgypter!

T-ST Seit demJahre 1868in Verwendung: TA-D

Berger's Theer-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropas

mitglänzendemErfolgeangewendetgegen
Hautausschläge aller Art,

insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.Berger's
Theerseifeenthält40 PercentHolztheerundunterscheidetsichwesentlich

vonallenübrigenTheerseifendesHandels.
BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauchandiesehrwirksame
Berger's Theerschwefelseife,

alsmildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheitendes Teints,gegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflichekosmetische
Wasch-undBadeseifefürdentäglichemBedarfdient
Berger's Glycerin-Theerseife,
die 3

5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist.
Berger's Borax-Seife

DieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,Wimmer1undBläschenimGesicht,gegenSommersprossenundandereUnreinheitendesTeints.
Preis per StückjederSorte60Pfg. oder70 h sammtBroschüre.
Zuhabenin allenApothekenundbesserenDroguerien
desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns,
BegehrenSie in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger's

TheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.
Als ZeichenderEchtheitmussfernerjedeBroschüredenUrsprung

aufweisen:Fabrik G. Hell & Comp.,Troppau
Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedaille.Paris1900.

M0deparfüm der Pariser Salons.

Parfumeriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.
Generaldepot.ValckUhlmann,Frankfurta

.
M
.

*TTTTTTT--- ===============ss*
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-- - tanddieSacheſounzweifelhaftfeſtwie Sie reichtedemMagiſtrateinenentſprechendenAntragein,undZum Bau der 13erliner SchwebebahnÄÄ AberdieProbe- dieſer iſ
t

vonderVerkehrsdeputationgenehmigtÄ In der(SiehedieAbbildungaufSeite946) jecejäte joas ganzandresbeweiſen.Nämlich,daß ſi
e

auch BrunnenraßeÄÄÄÄ Ä Ä Roſentaler) demBaueinerSchwebebahnin Berlinſoll e
s

nunErnſt fürÄÄÄ #ÄÄÄ #Ä “ "ÄÄÄwerden.BisherhattedasProjektſeinemNamenalleEhre denBauplantedieÄ - - - - - - ü
r

denBahnkörpertragenſollen.Wasdortent

- - - derKoſtenund b
e
i

derUngewißheitüberdas KonſtruktionfürdenÄhº ſ -gemacht.Es ſchwebtein derLuft, dieVerhandlungendarüber nehmungen,wegenProjekts,dieStreckeauszuführen.Im Herbſt ſtehenwird, iſ
t eigentlicheineModellausſtellungin erneuterundſchwebten“,aberfeſtenBodenkonntederPlan in a
ll

denJahren SchickſaldesganzenProjekts,die z A st U erweiterterAuflage,dazubeſtimmt,dieWirkungeinerſolchen

- . D ll jetzt e
n
.

NachdemBeſchluß,dendie vorigenJahreshatte ſi
e

dafür im RathauſeeineAusſtellungvºn -- -ÄÄÄÄ ge- ModellenveranſtaltetnebſtPlänenundZeichnungen,damitnicht AnlageaufdenVerkehr z
u prüfen.

bautwerden,undmandarf ſi
e

alsVorläuferfür dasganze nurdieVäterderStadt,ſondernalleWeltſichüberzeuge,daß =- - - - - - - Die one InſeratenAnnahme Inſertions-Gebühren
j
bejchj DenndieſemProbeſtückgalt de

r

ganze auchfür d
ie ReichshauptſtadtdieſesVerkehrÄ. * Alleinige -- - - - -Ä geführteÄ. Gs ÄÄ Aufgabe zu Ausſtellungzeigtedie verſchiedenenViaduktkonſtruktionen11 beiÄ Än ºrigenerfüllen.Sollte e
s

dochnichtgebautwerden,um zu zeigen,daß VerhältniszumStraßenbildundführte in AquarellendieEnt-Ä Donpareille-Zeilee
in derartigesVerkehrsmittelüberhauptmöglichſei. DieſerBe- würfevonKünſtlernfürdiekünſtleriſcheAusgeſtaltungderEiſen- - -- - - landsunddesAuslandes. 1
.

80 2 Reichswährungjsjängſt erbracht,und in ElberfeldBarmen, wo bekannt-konſtruktionenvor.Dasºrde allesſehrſchönundbelehrendge- für d
ie Schweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.- jehreren Jahreneinei35 KilometerlangeSchwebe-funden,aberdasletzteWortderStadtlautetedennochſ
o
,

wie in Berlin,Brjaj ChemniDresden,Frankfurt, HÄ jºÄÄ Ä Betriebiſt, warenÄ jer je gelautethätte:Probeſtrecke.NachvielemZögernent- öürgKölna $, Leipzig,ondonÄgdeburg,München,Nürnberg,PragderVerkehrsdeputationſelbſtPaſſagiereeinerſolchenBahn g
e
-

ſchloßſichnun d
ie

Geſellſchaftdieſer
Forderungnachzukommen. Sº Wien,Zürich. -

reiner S ><
holländ.Caca0 - 2- -- -- -

VorAnschaffungeinesphotograph.ApparatesbittenwirimeigenenInteresse,unsernreichill.Camera
--

katalog218C kostenfreizuverlangen.Wirlieferndieneuesten Jenezarte,durchsichtige,blendendweisseHaut,die so sehrgeModelleallermodernenTypen htun zufindenist,erreichenSienurbeiAnwendungvoz. B
. Rocktaschen-,Rundblick-, Suchtundsoseltenzufil gVOIl

### # # Bombastus-Teint Astri.
DiesesErzeugniswirktaufsehenerregend:e

s

istdasVollkommenstederNeuzeit,dasVollkommensteallerZeitenaufdemGebietederSchönheitspflege.VonzahlreichenAerztenbegeistertempfohlen.B0mbastus-Kölnisch-WassermitBlüten-undWaldesduft.Einerfrischender,vornehmerWohlgeruch.Einmalversucht,immer
UntergleichgünstigenBedingung.Ä wirfürÄ Theater,--- - - - - gebraucht.– FordernSie in Apotheken,Drogerien,ParfümerienEdelste Jagd,Reise,Marine,Ä“ undbesserenFriseurgeschäftennur Bombastus-ErzeugnisseT empfohlenen undweisenSieallesandereentschiedenzurück.Wo nicht

Qualität! Hensoldt- zuhaben,wendemansichdirektanuns.- Prismen- Bombastus-Werkein Potschappe1-DresdenFerngläser,
Binoclesund
Monoclessow,Pariser
Gläser
höchster
optischer
Leistung.

Preisliste218C gratisundfrei

| MANNHEIM 1907 Bial & Freund
INTERNATIONALE KUNST-uGN0%5E Breslau. Wen”E (ANTENBAU: AU$$TELLUNG E PrämierterhreflcherUnterricht

IMA PºTºººººººººoº 20.0K BuchführungE FRuE0WUCHVONDADEN- S- Briefschreiben,Kontorarbeit.
Englische u-französischeHandels-Korrespondenz.
Prospektegratis.

ErstesdeutschesHandelslehrinstitut.
Otto Siede-Danzig.

Ein idealesGetränk, köstlich im Geschmack
und zugleich nahrhaft und kräftigend.

über die Meere
ragenden Ruhm deuther Feinmechanik

Andre Hofer's
Karlsbader Kaffee-Gewürz.
UnterGarantieunübertroffen.
Wie allgemeinanerkannt,das

Beste und Billigste
seinerArt.

/ Cartonenthält 42 Würfel.
Zu habenin den meistenColonial
waren-, Delikatessen-und Drogen
Geschäften,wennnicht,gibtdieFirma
Andre Hofer, Freilassing,
gerne Bezugsquellenauf und
sendetGratisprobe.

Ä #“. Gojr. >=>SNSGardinen,Portièren,Möbelstoffe, - - -

-Äé ºßBENAUMEINKatalogÄ EmilLefèvre

Friedr.Visch GebZu Friedr.Vischers 100.Geburtstag
EinenTotenunddochLebendigen,einenechtenRittervomdeutschenGeisteundVorkämpferaller
utendeutschenGedanken,einePersönlichkeit im vollenSinnedesWortes,einenHeuchlerfeindundhilistertöter,einenstarkenKämpfergegenallegrossenund kleinenTückenundWidersprüchedes

Friedrich Theodor Vischer
dessenhundertstenGeburtstagwir am30.Juni d

.
J. begehenkönnen. Zwei seinerWerkesind e
s

namentlich,die Anspruchdarauferhebendürfen, dasssie von jedemGebildetengelesenwerden.

Steppdeckenetc.billigst im

1807 – 30. Juni – 1907
Lebensnenntdie BerlinerDeutscheZeitung

Daseine is
t

seingeistesgewaltigerRomanHarzerKäsefahrikRusso & C
o
.

zu Wernigerode(Harz)gegründet1883Postprobekisteenth.90Stückechte
Harzkäsefür3.60Mk.frankogegenNachnahme.

echnikum
StrelitzÄEintritttägl.Unterrichtn

,

MethodeHittenkofer,Programmunberech.v
.

Sekretariat.

Auch Einer. Eine Reisebekanntschaft. 2 Bände. In Liebhaber-(Leder-)EinbandM
.

13–
Volksausgabein einem Band. Geheftet M

.

4.–, gebunden M
.

5.–Jubiläums-Ausgabein einem Band. 1000numerierteExemplareauf feinemPapier.

In Ledergebunden M
.

7.–

dasandere is
t

seineGedichtsammlung

Lyrische Gänge. GeheftetM.4–, gebundenM.5–
Ueber„ AuchEiner“ urteiltdieNational-Zeitung,Basel:„MitGeist,namentlichmitglänzendem,weltüberwindendemHumorundmitdemMuteeinervollendetengrossenselbstsicherenPersönlichkeit,geht e

r

allem.HabeFaulen,Versumpften,auchallemUnechten,nuraufdenScheinBerechnetenzu Leibe – nichtpessimistisch,
erzielt man mit den

S
. „F Prometheus-herd
Sº weil die neueHerdplatte und sondernderedleVischer is

t

einervondenwenigen,welchedieWidersprüchedesLebensin HarmonieÄSES-S TT
DieLeipzigerIllustrierteZeitungschriebüberdie „Lyrischen Gänge“: „DerLyrikerVischerverdient d

ider Zwillingsbrenner SympathiederLeserundnämentlichderLeserinnenin reichemMasse. . . seinePoesiensindebensooriginell“ – zweiEinrichtungen,welchekein wieformvollendet.“
andererGasherdhat – ausserordentlichGas sparen Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt.Ueberallerhältlich. EisenwerkG.Meurer,Cossebaude-Elbthal.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Du ſollſt nicht begehren!
Eine Erzählung

HOI

Timm Kröger

Motto: Ichſag'esdir: EinKerl,derſpekuliert,
Iſt wieeinTier,aufdürrerHeideVºneinemböſenGeiſtimKreisherumgeführt,
UndringsumherliegtſchönegrüneWeide.

Goethe(Mephiſto).
I

anz vomUral h
e
r

b
is

zur CimbriſchenHalb
inſel hin, nachSkagens kühnemFinger hin
auf, mitten durch die ſarmatiſchenund

deutſchenTiefebenen, ſtreift ein langer milder
Höhenzug von runden Hügeln, worin ſelten
das Knochengerüſtder Erde als Fels aufgeſpießt
worden iſ

t. Urſprünglich mag e
r ganz in Wald

vergrabengeweſenſein, jetztträgt e
r

Baumkronen
nur noch zum Schmuck; der ackergierigePflug
hat große Flächen Landes blank und kahl ge
macht. Aber die Seen, die den Fuß der Berge
baden und das Landſchaftsbild verklären, ſind
dieſelben, die ſi

e

von Anbeginn geweſenſind;
als lange Schleppewahllos hingeſtreuterblauer
Gewäſſerſtreifen ſi

e

demeilendenZug deskleinen
Gebirges durch die Lande nach.
Wo Wald und Waſſer und Berg und Tal

zuſammenkommen, d
a

iſ
t

e
s

allerorten ſchön,
mögen e

s

nun holſteiniſcheBuchenund Eichen,
mögen e

s

maſuriſcheTannen ſein. Aber die
Schönheitder Buchenlandſchaft iſ

t ſatter, voller,
drückender.Immer ein ſchwererDuft, die Natur
immer wie in elektriſcherSpannung gebunden.
Sie läßt des Wanderers Nerven nicht; immer
erwartet man aus den hohenBaumwipfeln eine
Stimme, wie die des alten Jehova, der den
SchäferknechtMoſes aus brennendemBuſch her
aus zu ſeinemRüſtzeug kürte. – Dagegenredet
der über warmem Sandboden webende feine
maſuriſcheTannenduft ehervon fauler Raſt nach
ſchwererMüh als von Jehovas Sendung. Da
tragendieFichten, dieKiefern tragen auf Armen
(die ſind braun, zuweilenaber erſcheinen ſi

e gar
rot), auf ſolchenArmen tragen ſi

e

Kronen em
por. Und dieſeKronen, düſter und abenteuerlich
geformt, klagen dem blauen Himmel die Be
ſchwerdeihrer Mühſal vor.
Maſuren iſ

t

e
in

rauhes Land, e
in Zug von

rauher Größe liegt darauf. Und das Klima iſ
t

von kalter Entſchloſſenheit.
Späteſtens ſchneit e

s Anfang November
ein, dochgeht eine Wocheklaren harten Froſtes
vorauf, damit der Maſure das Schlittſchuhlaufen
auf den blankenSeen nichtverlernt. Dann aber T- -

kommtder Schnee, und dann – ade! – für Blick durch das Burgtor von Tourbillon auf die Valeria
dieſes Jahr, dunkle Erdenmutter, ade! blanker NacheinerAufnahmevon A
. Krenn,Zürich
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See und blankerStahlſchuh! – bis zum April
deckt d

ie

weißeWinterdeckealles zu. W

Bei mildemWetter fängt e
s an, e
s

ſchneit
den weißen Schmetterlings-und Federdaunen
ſchnee. Allmählich ſetzt d

ie

Kälte ein, derWind
kommtauf, und raſſelndfällt e

in

harterGraupel
ſchneemit ſchrägerKraft auf Dach und Fach.

A
n

den Stubenfenſternſchottert e
r

mit rundem
Klang herab. Am dritten Tag, d

a

ſchneit e
s

wild in wagerechten,zornig hingeſchmiſſenen
Streifen. Zwei Tage wirbelt e

s

nochvon Buſch
und Baum und Strauch und Dach.
Und dann – ja! – dann wird es ſtill.
AbendsmochtemannochkeinenHund vor d

ie

Tür laſſen, die halbeNacht redetedas Wetter

in der MenſchenTraum hinein, gegenMorgen
verſtummteder grimmeMann vor den Fenſter
luken, am andernTag, d

a gehtdie Sonne mit
großem Gepränge auf. – Weiße, ſtille, helle
Felder liegen vor denFenſtern. Und nun her
mit demPelz und mit denPelzhandſchuhen,her
mit den großenoſtpreußiſchenGummiſchuhen! –

Bis April wird e
s

ſo bleiben.
Fünfzehn bis zwanzig Grad Reaumur bei
ſtiller Luft.
packtdie Wagen ein und holt die Kufen ſeiner
Schlittenher und das andre, was dazu gehört,
und ſtellt alles zuſammen. Seine Frau kramt
dieFelle her, die Lammfellmützenund dieSchaf
fellröcke,die rauheWolle nachinnengekehrt,die
Handſchuhevon ungegerbtemLeder. So fühlt
derMaſure ſichdemWinter gewachſen,und juſt

ſo fühlt e
r

ſich im Winter wohl.
Maſuren iſ

t

e
in

rauhes Land, deshalbhat

e
s

auch ſo guteOefen. Ein Sprichwort ſagt,
erſt jenſeits der Weichſel verſteheman ſi

e

zu

bauen. – Zwei Meter tief an derZimmerwand,
und die großenKlufthölzer unzerkleinerthinein
geſchoben(Steinkohlen ſind noch nicht in Ge
brauch), ſo geben ſi

e

einereinlicheund angenehme
Wärme.

2
k

Der jungePaſtor ſtandamPult und ſchrieb.
Die Fenſter ſeiner Stube gingen nach der
Straße und über dieStraße hinwegnachBuch
ſteinersGarten. In BuchſteinersGarten ſaßen
zweiKrähen im Schnee,und mißmutigeſchwarze
Krähenflügeſah man auch hinter Buchſteiners
Garten über der weißen Ebene. Durch die
weißekahleEbene lief, wie von Paſtors Fenſter
ausgehend,ein ausgefahrenerSchlittenkufenweg
von unheimlicherGeradheit. E

r

war nichtmehr
geſchwungen,als e

s jedernicht a
n

der Leine ab
geſteckteWeg iſ

t. – Weshalb ſollte er ſich auch
mehr winden? E

r

braucht keinemBuſch und
keinemStrauch aus demWege zu gehen. – Die
Ebene iſ

t

der große,tiefe,jetztunter feſterEis
deckeſchlafendeSee.
Kling–ling – meldeteein Schlitten von
der Straße her.
Der jungeMann amPult ſchriebweiter . . .

E
r

achtetenichtauf dieSchlitten, ſah auchnicht
nach den Krähen und nach der Ebene . . . Er
ſchrieb.
„Du ſollſt nicht begehren!“ – ſchrieb er,

hielt aber einenAugenblickinne, rieb ſichdas
Kinn, nahm d

ie langePfeife, dieamStuhl ſtand,

a
n

d
ie Lippen, ta
t

einigeZüge, lief e
in paarmal

rund um das Pult herum, das mitten in dem
geräumigenZimmer ſtand, und fing dann gleich
wieder a

n

zu ſchreiben.
„Du ſollſt nichtbegehren!“ – das war der

Vorwurf, zu dem e
s

ihn immerwiederzurückzog.
Der junge Paſtor war ſchon in der
Gemeindeſchuleſeines Dorfs e

in Tugendpfad
finder geweſen. Wie Eingebung war e

s

in

ſeiner Seele haftengeblieben,wenn d
e
r

Lehrer

in der Begierde d
ie

Wurzel alles Uebels bloß
gelegthatte. Später, a

ls eignesDenkenanfing,
ihn zu tragen,befeſtigte e

s

ſich nochmehr, nun
ſah e

r ſogar das Wachſen und Großwerden
ſchlechterTaten. Erſt das Chaos dumpfer
Wünſche,das Unbefriedigtſein,dann d

ie

ſichdar
aus löſendeVorſtellung einesZuſtandes,der d

ie

erſehnteBefriedigungverheißt – die auf die

Herbeiführung gerichteteAbſicht, immer noch
dumpf und ungeklärt, das Herumtaſten und

Das iſ
t

d
ie Regel. – Der Bauer

-ſtoßen unter den verſchiedenenMitteln und
Wegen der Ausführung, die Wahl der Tat –

der Entſchluß und endlichdie Ausführung, die
böſe Handlung ſelbſt – Stamm und Aeſte,
Zweige und Blätter und Knoſpen, Blüten und
Früchte – ein ganzer Giftbaum iſt aus dem
Begehrenherausgewachſen. -
Morgen wollte e

r

e
s

ſeinerGemeindewieder
ſagen. Es gelangihm, wieihmſchien,immermehr,
ſich demGedankengangund demAusdruckſeiner
Pfarrkinder anzupaſſen.Freilich das Feinſteund
Schönſtekonnte e

r

ihnen nichtmitteilen,aus dem
Gleichnisartigen,aus den Beiſpielen, aus dem
Spruchartigen durfte e

r

nicht heraustreten –

dieFreude, das Entzücken,wovon e
r
ſo gernab

gegebenhätte, weil e
s

ihn um ſo reichermachte– das aus rein künſtleriſchemGefallen auf
quellendeEntzücken. . . derAufbau der zehnGe
bote – das mußte er wie ein unfreiwilliger
Geizhals in ſeiner Seele aufſpeichern.Bei den
zehnGeboten – wie fein die Einleitung, der
Fortgang, der Schluß!
aber im Grunde durchnichtsals die Natur des
Gegenſtandes,durchdieZweckmäßigkeitgetragen.
Vor allen Dingen die Bereitung des Ackers,

Einſenkung der guten Geſinnung. Das dritte
und vierte Gebot rechnete e

r

nochdazu. Und
nun die ſtrafendeGotteshand auf die übeln
Taten gelegt:Leib und Leben,die keuſcheSitte,
das Eigentum, die Ehre. Das iſ

t

der Kreis,
worin dieverletzbareninnerenund äußerenGüter
beſchloſſenſind. Und noch einmal legt Gott
Jehova den Finger auf die Wurzel aller Uebel:
„Du ſollſt nichtbegehren!“ – „Laß dichnichtge
lüſten!“ – -

-

Wie e
r

e
s morgenam beſtenſage,das war

die Arbeit ſeiner Feder und ſeinerGänge um
das Pult. „Die, die zu meinenFüßen ſitzen,
ſind Unmündigeund Waiſen im Geiſte. Wie
ſoll ich's künden, daß ſi

e

e
s

mit nachHauſe
nehmen? Wie verſchiedenwird der Ackerſein,
auf den ic

h

mein Samenkorn ſtreue! Junge
Leute – Augenblickeder Rührung ſind ihnen
nicht fremd,aber ſi

e

ſind die Gefäßebrauſender
Begierden. Da ſind ſilberhaarigeAlte mit Feh
lern undMängeln, aber ſi

e

ſind wunſchloſerals
die Jugend, daher vor böſen Entſchlüſſenge
ſicherter. «

„Wie ſoll ich's ſagen?“
Wenn e

r

beimArbeitenPauſen machte,dann
lief e

r

immer rauchendum ſein Pult. Erſt lief

e
r

vor Wochenbettsfreudenüber den letztenglück
lich ausgegorenenund zu Papier gebrachtenGe
danken, und gleichdarauf lief e

r

in Geburts
wehender kommenden.
„Wie ſoll ich's ſagen?“
Zwei Kilometer, drei Pfeifen – da hatte
er eS. -

„Ich werdeein guter Arbeiter im Weinberg
ſein,“ murmelte e

r.

„Ich werdeden Pflug auf
tiefe Brache ſtellen. Mag auch wilde braune
Erde aufgeworfenwerden – die freieGottesluft
wandelt alles in fruchtbarenHumus.“

II
„Grita!“, rief e
r.

E
r

wollte ſeiner Aufwar
tung den Ofen empfehlen,ſeinen Spaziergang
machenund dann im Gaſthof das Mittageſſen
einnehmen.
Grita kam. Grita war einebewegliche,runde,

ſchwarzäugigeLitauerin mittlerenAlters – ſie

kam mit dem Seehundspelz,mit den warmen
Handſchuhen,mit Hut undStockunddenGummi
ſchuhen, die nach öſtlicherMode mit brauner
Wolle ausgeſchlagenwaren und bis über die
Knöchelgingen.
In die Gummiſchuhetrat der Paſtor gleich

hinein, denPelz hatteGrita ihmüberdenrechten
Arm gezogenund machteAnſtalten, e

s

links
ebenſo zu machen – da ſagte ſie: „Herr Paſtor,
denkenSie, Tante ſtricktwieder.“
Tante war eine alte Frau, neunzigJahre
alt, e

in

halbes Jahr hatte ſie zu Bett gelegen,
man hattegeglaubt, ih

r

Lebenwerdeverlöſchen,
wie ein Lampendochttut, dem e

s

a
n

Oel fehlt.

Ä aber war Tante aufgeſtandenund ſtricktePUTEOEW.
-

Scheinbar berechnet,

Tante hatte ein kleinesVermögen – wenn

ſi
e

mal die Augen ſchließt,wird Grita Tribukeit
ihre einzigeErbin ſein.
Aber Tante ſtricktewieder.
Der Paſtor war ganz angezogen, e

r

ſtand in

Pelz und Hut vor Grita Tribukeit.
„Das iſ

t ja ſchön,“antwortete e
r.

Grita ſeufzteleiſe vor ſich hin.
„Grita, freut e

s

Sie denn nicht?“
„Ja, Herr Paſtor, freuenwollt' ic

h

mich ja

ganz gern, aber Tante kann nicht mehr ſehen
und nicht mehr hören und iſ

t

ſich ſelbſt und
andern zur Laſt, und vom Leben hat ſi

e

rein
gar nichtsund magauchnichtmehrdarüberſein,
und jedenTag ſagt ſie: „Wenn unſer Herrgott
mich doch zu ſich nähme.“ Und denn Auguſt,
was mein Sohn und gelernterKaufmann iſt,
will einen kleinenHandel anfangen und muß
Geld haben,und wir wiſſen nicht wohernehmen,
und b

e
i

Lebzeitengibt Tante nichtsab, d
a

iſ
t
ſi
e

viel zu geizigzu.“
„Und d

a

haben Sie gedacht: Für Auguſt
und für michwäre e

s ganz gut geweſen, wenn

e
s

dem lieben Gott gefallen hätte, der guten
Tante für immerdie Augen zuzumachen.“
Der Geiſtlicheſah hart drein.
„Ach Gott, Herr Paſtor! – Ja, das hab'

ic
h

gedacht,“erwidertedieehrlicheGrita und ſah
ihremHerrn mit unſchuldigemTigerblick in die
Augen. „Iſt das Sünde?“ -

„Wie heißt das neunteGebot, Frau Tri
bUfeit?“
Die Litauerin wußte das neunteGebot nicht

mehr. Sie ſtammeltewas von „Du ſollſt nicht
ſtehlen!“ Sie war zu lange aus der Schule.
Der Paſtor half ihr, e

r

renkte ihr Gedächtnis
ein, d

a

beſann ſi
e

ſich. Und unter ſeinemBei
ſtand dämmerteauch noch etwas vom zehnten
Gebot. Und als ſi

e

ſichbeſonnenhatte, d
a

hatte
der geiſtlicheHerr Veranlaſſung zu einer kleinen
Vorübung für die Predigt, die morgenfür die
Gemeindebeſtimmtwar. „Du ſollſt nicht be
gehren! Laß dich nichtgelüſten!“ – Im Grunde
freute ſich der Seelſorger über dieſenhandgreif
lichen Fall eines ſündhaftenGelüſtens. „Das
werde ic
h

morgen, wenn auchnur andeutungs
weiſe,verwenden,dachte e

r. – Grita Tribukeit
erfuhr, daß ſi

e gefehlthabe, daß ſi
e Gedanken,
wie die verratenen,gar nichtaufkommenlaſſen
dürfe, ihnen nichtRaum geben,ihnennicht nach
hängen,daß e

s

ihre Pflicht ſei, dieſeBilder und
Vorſtellungen zu unterdrücken,und daß ſi

e

vor

Ä dem Herrn
ſchuldig ſei, d

a

ſi
e

e
s getan

(U0E.
Grita Tribukeit küßtedemPredigerdenRock

ſaum: „Dank auchvielmalfür die ſchönenWorte,
und daß Sie's mir geſagthaben. Ich wußte ja

gar nicht,wie tief ic
h

in Sünden war. Und ic
h

will denliebenGott auchbitten, daß er's mir ver
gibt, und ſoll auchgewiß nichtwiedergeſchehen,

e
s

war auch ja nur wegendes Jungen. Er hat

ja eineBraut und möchteHochzeitmachenund
ein Geſchäftanfangen. Wenn e

s

Sünde iſt, ſo

zu denken, dann wollen wir e
s

nicht tun, und
meinetwegenund ſeinetwegenſoll Tante noch
lange ſtricken.“ -

Unſer junger Paſtor, der gegendie erſte
Herzensgier ſo unerbittlichenKrieg führte und
jetztſpazierenging, hieß Heinrich Bruhn.
Die Luft war zwar kalt, aber bekömmlich;

in ſeinemPelz blieb Heinrich auchwarm. Der
Gaſthofbeſitzer,bei dem e

r

nachherdas Mittag
eſſeneinnehmenwird (da a

ß alles, was gebildet
und halbwegsgebildetund nicht verheiratetwar,
vom Gerichtsaktuarbis zumKreisgerichtsdirektor
und Landrat), war zugleichder größteLandwirt.
Seine Scheunenlagen im Weichbildder Stadt.
Bei Keils ScheunenbegegnetendemPaſtor zwei
Bauernſchlitten. Die darin ſaßen, grüßtenihn,

ſi
e

kanntenihn, e
r

kannte ſi
e auch, e
s

waren ja

ſeineKirchſpielskinder.
-

Sie kamenvom Dorf Ogonkenher; im vor
derenSchlitten ſaß der Bauer Czychowskiund

im zweitenderBauer Böttcher,dieFrauen neben
ihnen. In beidenSchlitten– man kannte es

bei den zur Stadt fahrendenLandleutennicht
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anders – lag hinter dem Sitzbrett ein leeres,
leicht hin und her rollendes Schnapstönnchen,
Das Tönnchenwar b

e
i

demKaufmann Gerlach
aufzufüllen,und das war nichtder letzteZweck
der Reiſe. Wenn ſi

e

heut abend nach Hauſe
fahren, wird e

s
ſchwerund voll und vorſichtig

verſtaut ſein, und d
ie

Bauern werdentobenund
lärmen und jagen.
Die Straße verlief am Seeufer. Krachend

und rollendbrachdas Eis unter ſeinerSchwere.
Erſt war e

s dumpf wieDonnerſchlag,dannaber
verklangen d

ie

Riſſe wie in feinemſchneidendem
Weh in der Richtung nachder Inſel, derenbe
ſchneiteBaumwolkeman weſtwärts in derFerne
ſah. Ein feinerblauer Ton lag dort geheimnis
voll auf der Schneedecke.
Drei ViertelſtundenWegs bis zum nächſten

Dorf, das war ſein Tagesmarſch. Und mit
rüſtigem Atem ſchritt e

r

von dannen. Alle
dreißigSchritte ſaß einKrähenehepaarbegehrlich
am Weg, verfloſſeneRoßäpfel zerkrümelnd,auf
neuewartend. Der Mann im Pelz erhieltaus
ſchiefemKopf einenihn als harmlos einſchätzen
denBlick. Wenn e

r vorüberging,hüpftenMann
und Frau fünf bis ſechsSchritte in den kalten
Schnee.
„Ob e

s wirklich,“ brummteHeinrichBruhn,
„ſo weit bis Sibirien iſt, wie die Karte ſagt?
Ich denkezuweilen, e

s

müßtegleichhinterunſerm
Stadtwald liegen. Jedenfalls geht's bis zum
Ural immer geradeaus.– Ein undeutſches
Klima, ein undeutſchesLand – noch immer
Kolonie. In den Städten bißchenweſteuro
päiſcherFirnis – ſetztman aber den Fuß ins
freie Land, ſo ſetztman ihn ins Polen- und
Mittelalterland.“
Heinrich Bruhn war a

n

der Nordſee zu

Hauſe, e
r

war a
n

Sturm und Nebel, a
n

recht
ſchaffenenNebel und a

n

rechtſchaffenenSchmutz
gewöhnt.
Er war ein Holſteiner, nicht weit von der
Waſſerkanteauf demflachenLande geborenund
mit geringenMitteln zum Studieren gekommen.
Als e

r

das Amtsexamenbeſtanden,bot ſichnicht
gleicheineAnſtellung. Aus Gründen der Not
durft des Leibes und der Nahrung (damals
waren ihm noch nichtdie zehntauſendMark ſo

unverhofftvon ſeinemOhm zugefallen)trat e
r

in denDienſt einer fremdenLandeskircheüber,
das Konſiſtorium ſagte aber wohlwollendeBe
rückſichtigung zu

,

falls ſpätermal ſeineRückkehr

in Frage komme.
Daran dachte e

r.

E
r

litt im kaltenOſten

a
n

einerArt Weh nachder heimiſchenProvinz.
Emil Paulſen, ein Sohn des heimiſchenKon

ſiſtorialpräſidenten,war ſeinFreund. Als deſſen
Alter nocheinfacherRichter geweſenwar, hatten

ſi
e

die Schule zuſammenbeſucht,jetztwar der
Sohn Amtsrichter in Hodorf, wie e

s

ſeinVater
geweſenwar.
„Ich habe ein gutes Wort für Dich beim

Konſiſtoriumeingelegt,“hatte e
r

vor etwa einem
Jahre a

n

HeinrichBruhn geſchrieben.„Wenn
Du willſt, ſo iſ

t

Dir die nächſteStelle ſicher.
Und lange kann e

s

nicht mehr währen. Wie
Du weißt, verkündethier nebendemaltenProp
ſtenderwildeWilhelmFrahm das Wort Gottes.
Und Wilhelm Frahm kennſtDu! Und weil Du
ihn kennſt, ſo weißtDu auch,daß e

r

als Prieſter

Ä einerMine ſitzt, d
ie

zu jeder Zeit losgehen
(UNN. d

„Als Menſch noch immer der alte prächtige
Naturburſche, e

in

herrliches – wie pflegt doch
der Deutſche zu ſagen?– ein herrlichesGe

Ä aber Paſtor? Ganz unmöglich!Du kennſtthn Ja !

„Nun hör! Schifferballdurch ſeineGegen
wart verherrlichthabend,tüchtiggezecht. . . Tanz
ordner geweſen,einen ſtämmigenSchifferknecht
eigenhändighinausbefördert. Wozu auch hat
der liebeGott unſermWilhelm d

ie Geſtalt, d
ie

Arme, d
ie

Muskeln gegeben? Sicherlich nicht,
Kanzelgeſten zu machen, d

ie

Bibel zu hebenund
damit d
ie

Gemeinde zu bedrohen.
„Er iſ
t ja keinſchlechterRedner, und wenn

e
r

auf der Kanzel ſtehtund d
ie tiefen, ihm gut
ſtehendenHerzenstöneanſchlägt, dann geht e
s

jungen höheren Töchtern zuweilen tief, würde
vielleichtauchbei uns Eindruckmachen,wenn . . .

wenn wir nicht unſern Willem in der Joppe,
ihn und ſeine Fröhlichkeit, die ſo gar nichts
Paſtorenhaftes a

n

ſich hat, ſeineDirektionsloſig
keit, wenn wir das alles nicht ſo oft vor Augen
hätten. Dem Reinen iſ

t

alles rein – denkt
Willem Frahm. Nein, e

r

denkt e
s nicht,das tut

bei ihm auchgar nichtnötig, denn e
r

iſ
t

naiv.
Aber wenn e

r

e
s

auchnichtausdrücklichdenkt, ſo

iſ
t
e
r

doch e
in lebendigesExempeljenerWahrheit.

„Wegender Schifferballgeſchichteiſ
t

e
r

vom
Konſiſtorium arg hineingelegtworden. Im Ver
trauen! – ſein Maß iſt voll. Wenn wieder
was kommtund, wie Willem nun mal iſt, kann

e
s

nicht langedauern,dann – fliegt er. Und
wenn e

r fliegt, dann kommſtDu dran, dann
wirſt Du Paſtor in Hodorf.“
Das hatteder AmtsrichterEmil Paulſen a

n

HeinrichBruhn geſchrieben.Bei demEmpfänger
war der Gedankeaufgetaucht:„Wenn doch!“ –

Aber d
a

war ſeinePaſtorenſeeleaufgefahren
und mit ihm ins Gerichtgegangen:„Schämdich!
Du predigſtSonntag für Sonntag als Diener
ſeinesWorts: „Laß dich nichtgelüſten!“ – Du
führſt e

s Tag für Tag im Mund: „Du ſollſt
nicht begehren!“ – Und nun begehrſt du ſelbſt?“
Seine geſcholteneSeele hatteſich verteidigen

wollen, aber ſi
e

hattekeinGehör gefundenund
war ſchließlichweinend von Paſtor Heinrich
Bruhn weggegangen.

III
Im KeilſchenGaſthof hatte er nachTiſch mit

demSeminardirektorzuſammenSteine geklopft –

ſo bezeichneteman in Oſtpreußenmaleriſchtönend
das Dominoſpiel– und Kaffee getrunken; die
ſinkendeSonne malte ſchon den Weſtrand des
Horizonts mit farbigen Tinten, als e

r

in ſein
Zimmer zurückkehrte. Der Poſtbote war da
geweſen,einpaar Briefe lagenauf ſeinemPult –
Druckſachen,Lotterieloſe und ein verſiegelter
Brief – PoſtſtempelvonHodorf, Emil Paulſens
Handſchrift.
„Hurra!“ (dasWort dreimalunterſtrichen).

„Hurra,“ ſchriebEmil Paulſen, „es wird. Wil
lem Frahm hat dummeStreiche gemacht.Das
Gerücht iſ

t

a
n

der Arbeit, aber ſchondas, was
vor einemDutzendZeugen verübt worden iſt,
reichtaus. Auf demSchweinemarktmitSchweine
männern gewettet,ein – ich weiß nicht, wie
ſchweres – Ferkel am geölten Schwanz einen
Fuß vom Boden zu heben. Er ſoll die Wette
gewonnen,dasSchweinaberarggeſchrienhaben. –

Mit WilhelmsPaſtorenlaufbahn iſt es jedenfalls
vorbei, im Volksmund heißt e

r

nun auchſchon– Schweineprieſter. Ich beſuchtekürzlichden
Alten und ſah zufällig einen tüchtigenAkten
ſchwanzmit verdächtigemRubrum.
„Wilhelm Frahm ſoll geſagthaben,wenn e

s

ihm a
n

denKragen gehe, wolle e
r

Viehhändler
werden. Vernünftigereskann e

r gar nicht tun.
Vater undGroßväter undVorelternhabennichts
getan als Ochſen geweidetund Schweine fett
gemacht, ſi
e

waren Ochſen-und Schweinegenies.
Zum Schweine-und Ochſenhandelbringt Wil
helmviel ererbtesTalent mit. Ja, ic
h

ſageDir:
Paß auf! Iſt Wilhelm erſt in das richtigeGe
leiſegekommen,dannwird nochmal was Großes
aus ihm. Hat einenHumor – einfachgroß
artig!“

Der Brief verdient, daß ic
h

eine Pfeife
rauche, dachteHeinrichBruhn, ſteckteſich den
Sorgenbrecheran, ſetzteſich in ſeinenSeſſel und
dachte a

n

Hodorf. -

Früher iſ
t

d
ie

HodorferTurmuhr immerauf
dreiviertel ſtehengeblieben. Daran waren die
Dohlen ſchuld, derenbeſondereLiebeder Turm
hatte; war e

r

dochdas erſteragendeDing, wenn
man als ehrlicheKrähe vom Meer her über die
Marſch hinflog. Sie ſetztenſich auf den Lang
zeigerder Kirchenuhr, wenn e

r

ſich zur Wage
rechten auf fünfundvierzig Minuten herauf
gearbeitethatte. Mit Gewalt war nichts zu

machen; d
a

ließ der Kirchenvorſtandeine runde
Stange, worauf ſich's für Dohlenleutenoch g

e

mütlicherſaß als auf demſcharfenZeiger, um

den Turm ziehen.Da ging die Uhr dennwieder
ruhig ihren Gang.
Die Kirche, Dom genannt, erhebt ſich als
eindrucksvolleMaſſe auf demMarkt, hochüber
dieHäuſer hinweg, ihr Turm iſ

t langgerecktund
hoch,und in gewiſſemSinn zwingt e

r ſogar die
Landſchaft.
Der Marktplatz iſ

t

weit und ruhig, eingroßes
Viereck, das von einer üppig und grün auf
rauſchendenLindenallee eingerahmt iſ

t.

Als
Heinrichdie Klaſſe beſuchte,ſahengute, ſchnur
gerade, wie SchildwachenaufgerichteteHäuſer
mit klugen Fenſtern und gleichmütigenZiegel
dächerndarüber hinweg. Wenn ein paar Wagen
von Poſthalter Niſſen über den Straßendamm
fuhren und die „Herren“, die was zu ſagen
haben,derLandrat, der Bürgermeiſter,derDeich
graf und Deichgeſchworenedarin ſaßen, dann
war Deichſchau.Wenn dreißig hoheHüte hinter
einemſchwarzverhangenenWagenhergingen,dann
war einer geſtorben. Wenn der Markt von
Menſchenwimmelteund a

n

allen vier Eckenge
feilſchtund gehandeltwurde, dann war Wochen
markt. Wenn Verkaufszelteaufgeſchlagenwaren,
wenn e

s

nach Kuchen roch, wenn die „Ring
maſchine“ſichdrehteund die Drehorgel lärmte,
dann war Jahrmarkt. – Dicht bei der Kirche

iſ
t

der Ausſpann von Hans Hanſſen; quer.über
die Schmalſeite des Marktes hinweg wohnt
„Droppenonkel“Guſtav Brandt. Der Weinwirt
„Droppenonkel“war mitHeinrichBruhns Mutter
weitläufig verwandt, bei ihm wohnte Heinrich,
als e

r

diePrimanermützetrug. „Droppenonkel“
nanntemanGuſtav Brandt in der ganzenStadt.
Was e

r ſchenkte,war ihmviel zu viel wert, um
die Ueberſetzungins Hochdeutſche zu vertragen.
„Ich ſchenkeeinen „gutenDroppen“,“ ſagte e

r,

und dabeiblieb er.
Primaner waren in Hodorf angeſeheneHerren,

ſi
e

und die Junker der Marſchhöfe vom Lande
lieferten den Bällen der Feinen die Tanzbeine.
Freilich,wenn,was nichtſeltengeſchah,Studenten,
frühereSchüler derGelehrtenſchule,von derUni
verſitätsſtadtherüberkamen,dann ſtellten ſi
e

den
Nachwuchs, den unfreienSchüler, der nur mit
des Direktors Erlaubnis bis Mitternacht bleiben
durfte, in den Schatten.
Auf den Bürgervereinsbällenging auchein

Paar.ſchwarzerAugenum, die e
s vielen, unſerm

Primaner Heinrich nichtzum wenigſten,antaten.
Leider blieb die Eignerin nie lange. Wenn

die Uhr auf e
lf ging, kam ein Wagen, worin

einealte Frau – ein ſogenanntesFaktotum–
ſaß, die Bergſtraße herauf . . . trab! . . . trab!

. . . angefahren. Friech, ein alter Knecht, auf
demBock . . . br! . . . br! . . . jäh! . . . vor dem
Bürgerverein hielt e

r.

Der alte von Leeſen,
ein Marſchhofbeſitzer,ſchickteſeine Kutſche,die
Tochterabzuholen.
Nun ging das Betteln der Herren los –

noch einen Tanz – nur nochein Viertelſtünd
chen! Aber dieSchwarzäugigeließ ſich nur karg
darauf ein. In koketter,zärtlicherKapuze glitt

ſi
e

dieTreppehinunter – ein ſummenderSchwarm
Verehrer hinterdrein. »

Wenn das FaktotumſeinenSchützling in den
Wagenverpackte,ſtandendieBürgervereinslöwen
am Tritt und machtenKomplimente. Als Hein
rich die rote Mütze trug, warenWilhelm Frahm
und Emil Paulſen ſchon Studenten und doch
faſt immer da. Sie waren ſelbſtverſtändlich
Löwen erſterKlaſſe. Marſchhofjunker,ländliche
Streber, wieGeorg Engelbrechtund Emil Goſch,
wollten das eigentlichnicht geltenlaſſen – ſie

waren demWagentritt nichtviel ferner als die
Gelehrten. Heinrich aber ſtartete nichtmit, e

r

ſtand weit hinten und verhielt ſich ſtill. Das
war aber nur äußerlich, denn ſein Herz beſtritt
den Löwen erſter und zweiterKlaſſe den Platz,
beſtritt ihnen ſogar das Recht, Witze zu machen
und ſo unverſchämt zu plaudern und zu lachen.
Denn ſo wie e

r

ſi
e liebte, ſo – das wußte er

ganz gewiß–, ſo liebte ſie keinervon allen, die

am Wagenſchlagſtanden.

«

Und nun das letztemal,wo e
r

ihr nah ge
weſen. (Fortſetzungfolgt)

saa-san-ma“----------------a-s=-ams-am-mm
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Hauptfront des neuenKurhauſes in Wiesbaden(Architekt:Profeſſor Friedrichvon Thierſch)

Das neue Kurhaus in Wiesbaden
Von

Guſtav Levering

(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

iesbaden,die lieblicheBäderſtadtam Fuße
des Taunus, mit ihren trefflichenHeil

quellenund ihrer herrlichenUmgebung iſ
t
in den

letztenDezenniendes vergangenenJahrhunderts

zu einemdererſtenKurortederWelt emporgeblüht.
Dem von Jahr zu Jahr immer mächtigeran
ſchwellendenStrom ſeinerhier Heilung oderVer
gnügenſuchendenGäſtekonntedas alte, unterein
facherenVerhältniſſen entſtandeneKurhaus, ſo

künſtleriſchſchön e
s

auch geſtaltetwar und ſo

maleriſches zwiſchen den beiden langgeſtreckten
Kolonnadenals Hintergrunddes farbenprächtigen
„Blumengartens“hervorlugte,nichtmehrGenüge
leiſten. Nur ungern und zögerndentſchloſſenſich
die Väter der Stadt, ihre Zuſtimmungzum Bau
einesden Anforderungender Neuzeit entſprechen
denKurgebäudes zu geben, d

a

dieſes – bei dem
Mangel einesanderngeeignetenBauplatzes – die
Niederlegungdes alten Kurhauſes zur Voraus
ſetzunghatte. Denn dieſeralteKurſaal war durch
tauſendfacheFäden und traute Erinnerungenauf
das engſtemit derGeſchichteWiesbadensverknüpft.
Vor nunmehrfaſt hundert Jahren, zu einer Zeit,
als der dröhnendeSchritt
der NapoleoniſchenBa
taillonevorübergehendzum
Stillſtand gelangt war,
hatteſichderebenneumit
der

#

ogswürde beklei
dete Ä Graf von
Naſſau entſchloſſen, in

ſeinerReſidenzWiesbaden
als Konzentrationspunkt
des Badelebensund als
Heimſtättefür die Pflege
edler Muſik ein „Geſell
ſchaftshaus“errichten zu

laſſen,das in denJahren
1808und 1809 im Empire
ſtil nach den Plänen des
begabten Hofbaumeiſters
Zais erbautund 1810er
öffnet wurde. Im acht
zehntenJahrhundert war
dem

j

die Konzeſſion
zum Haſardſpiel erteilt
worden. Das Spiel übte,
wie überall, eine große
Anziehungskraftauf Ele
mentederÄArt aus. Die Konzeſſion
bot denVorteil, daß ihre
hohe Beſteuerung große
Einnahmen herbeiführte,

d
ie Verbeſſerungen und

Verſchönerungen ermög
lichten. Auch dem 180
VollendetenKurſaal wurde

d
ie Spielkonzeſſionbeſtätigt.

rapiden Aufſchwung, der aber nicht allein dem
Spiel, ſondern hauptſächlichden ausgezeichneten
Heilerfolgen und beſonders der neueingeführten

Die Abgaben derTrinkkur zu verdankenwar.

Aktiengeſellſchaft,die ſich zugleich im Beſitz der
Kuranlagenbefand,ermöglichtenumdieMitte des
neunzehntenJahrhundertsdenBau derKolonnaden,
einesTheaters,desKochbrunnens,dieErweiterung

des herrlichen Kurparks
und die Anlage neuer
Promenaden. Wiesbaden
wurdenach und nachein
Luxusbad erſten Ranges,
woſichalljährlich im Früh
jahr undHerbſteineglän
zendeGeſellſchaftderganzen
und der halbenWelt zu
ſammenfandund unerhör
ten Luxus entfaltete.
Als nachdemBruder
kriegvon1866dasHerzog
tum Naſſau an Äübergegangenwar,ſetzteſich
die Regierung nach und
nach in den Beſitz ſämt
licher Aktien der Spiel
geſellſchaft in der Abſicht,
demHaſardſpiel ein Ende

zu machen. Doch wurde,
um das Intereſſe der
Wiesbadenernicht zu emp
findlich zu ſchädigen,die
Aufhebung der Spielbank
nochum ſiebenJahre hin
ausgeſchoben.Am 30.De
zember1872 wurdeunter
ungeheuermAndrang von
GlücksritternallerArt zum
letztenmal in Wiesbaden
geſpielt. Die Aufhebung
der Spielbank ſchienwirk
lich, wie befürchtetwor
den war, den Niedergang

Von dieſemZeitpunkt a
n

nahm das Bad einen

1907(Bd.98)

Die Wandelhalle
Wiesbadens herbeizufüh
ren. Doch bald folgte

117
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Der großeKonzertſaal

dem Niedergangein um ſo glänzendererAuf
ſchwung.Mit glücklichemGriff hattederMagiſtrat
einePerſönlichkeitan die SitzederKurverwaltung
geſtellt, derenorganiſatoriſchesTalent und rück
ſichtsloſeTatkraft einenvollſtändigenWandel her
vorbrachte.KurdirektorvonHeyl, früherMitglied
des WiesbadenerHoftheaters,betrachtetees als
ſeineLebensaufgabe,Wiesbadenwiederzuderalten
Höheund darüberhinaus zu heben. Unter ſeiner
Verwaltungwurdeder Park erweitert,verſchönert
undmit herrlichenStatuengeſchmückt,dieStraßen,
beſondersdie Wilhelmsſtraße,in eleganteBoule
vards verwandelt,die durchdie Einführung des
elektriſchenLichts eine feenhafteBeleuchtunger
hielten,demKochbrunnenſeinemonumentaleFaſſung
mit den herrlichenWandelhallen gegeben,und
ſchließlicherfolgtedie Erbauung des prachtvollen
Theaters. Der Erfolg bliebnichtaus. Jahr um
Jahr wuchsdie Zahl der Gäſte immermächtiger
an: ein Jahrhundert nach der Grundſteinlegung
des Kurſaals war die Zahl der EinwohnerWies
badensvon 3000auf 100.000,diederFremdenvon
1500 auf 150.000geſtiegen.Die Krönung ſeiner
Pläne zur Hebung Wiesbadens, die Errichtung
eines neuenKurhauſes, für die er unermüdlich
plädierthatte,erlebteHey'l nichtmehr. Erſt ſeinem
Nachfolger,dem Kur
direktorvon Ebmeyer,
ehemaligemAdjutanten
des ReichskanzlersCa
privi, gelang es, den
BeſchlußdesNeubaues
beimMagiſtrat durch
zuſetzen.Ein allgemeiner
Wettbewerbwurdeaus
geſchrieben.Die Jury,
zu der auchderſpätere
ErbauerdesKurhauſes,
Profeſſor von Thierſch,
gehörte, erkannteden
erſten Preis OO1.
10000 Mark demBre
merArchitektenHeinrich
Münz zu. Doch ge
langte dieſer Entwurf
nicht zur Ausführung;
er ſcheintden Anforde
rungen und Wünſchen
derStadtväternichtvoll
entſprochenzu haben.
So wurde Profeſſor
Friedrichvon Thierſch
der geniale Schöpfer
des Münchner Juſtiz
palaſtes,mit der Aus
arbeitungeinesPlanes
für das neueKurhaus
beauftragt,den er im
Jahre 1902demMagi
ſtratvorlegte;abernoch
einer viermaligenUm
formung,beidenenſich

Baukoſtenregelmäßigſteigerte,bis ſi
e

ſchließlich
eineHöhe von fünf Millionen erreichten,bedurfte
es, um die abſchließendeGenehmigungdesMagi
ſtrats und der preußiſchenRegierung zu erlangen.
Im Winter 1904 auf 1905 wurde der alteKur
ſaal niedergelegt, im Frühjahr 1905auf derStelle
des altenderBau des neuenKurhauſes begonnen.
Binnen zweiJahren wurde das mächtigeGebäude
ſamt ſeiner innerenEinrichtung fertiggeſtellt, ſo

daß die feierlicheEröffnung zu Beginn der dies
jährigenSaiſon – am 11. Mai – unter großen
Feierlichkeiten in Gegenwartdes Kaiſers und des
Großherzogsvon Heſſenerfolgenkonnte.
Die 128Meter langeFaſſade des neuenKur
hauſes, in ſtrengklaſſiſchemStile gehalten, iſ

t
in

einenMittelbau und zwei ſichbeiderſeitsdaran er
ſtreckendeLängsflügel klar und einfachgegliedert.
Der mächtigeſechsſäuligePortikus erinnertdenBe
ſchauer,der ſichvom „Blumengarten“her nähert,
an den altenBau, doch iſ

t

derEindruckdesneuen
durch ſeine bedeutendeHöhenentwicklung in zwei
reſpektivedrei Stockwerke– der alte Kurſaal war
nur ebenerdig– und durch die den Mittelbau
überragendeKuppel ein weit impoſanterer.Plaſti
ſcherSchmuck iſ

t

äußerſtſparſamverwendet.Die
ſüdlicheSchmalſeite iſ

t

etwas reichergegliedert, ſi
e

- - -

-

- - - - - - - - - - - - -

-
- - - - - - -

-

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

der Voranſchlag der Der kleineKonzertſaal

wird durch vier in Medaillons gefaßte, reizend
modellierteFrauenköpfe in äußerſtglücklicherWeiſe
belebt. Die Gliederung der Langſeitegegenden
Kurplatz zu iſ

t mannigfaltigergeſtaltet,indemaußer
demMittelbau a

n

beidenEnden der Längsflügel
Pavillons vorſpringen,die durcheinebreite glas
überdeckteTerraſſe untereinanderverbundenſind.
Statuen auf derAttika desMittelbaues und aller
liebſteKindergruppenauf denEckpavillonsergänzen
den Schmuckder Oſtfaſſade.
Der Baumeiſterhat mit Abſicht das Aeußere
einfachgeſtaltet,um deſto reicherenSchmuckdem
Innenbau zuwenden zu können.
Eine weſentlicheSchwierigkeitdesBaues beſtand
darin, daß für ihn– beiungleichgrößerenRaum
anforderungen – nur eine wenig größereBau
flächeals für denaltenBau zur Verfügung ſtand.
Nur einergenialenRaumdispoſition,worinübrigens
Profeſſor von ThierſcheineunerreichteMeiſterſchaft

Blick durchdie Leſeräume

beſitzt,konnte e
s gelingen,dieſerSchwierigkeitHerr

zu werden. Der Mittelbau, derſich in einerLänge
von 6

4

MeterndurchdieganzeTiefedesGebäudes
erſtreckt,wird vollſtändig durch die Wandelhalle

eingenommen; ſi
e

e
r

weitert in derMitte

zu einerRotunde, über
der ſich die mächtige
Kuppelwölbt. Bis zum
Gewölbehinauf iſ

t

dasÄ der Halle inedelſtemMaterial ge
bildet, eine Farben
harmonie von unver
gleichlicher Schönheit,
deren Wirkung noch
durch das lichteWeiß
der Deckenwölbungen
erhöhtwird.Im Kuppel
gewölbekonzentriertſich
dieFarbenwirkungaus
ſchließlich auf die in

bunter Glasſtiftmoſaik
nachKartonsvonJulius
Diez (München) aus
geführtenMedaillonbil
der. Wie die Wandel
hallederarchitektoniſche
Mittelpunkt des Ge
bäudesiſt, ſo wird ſi

e

auch den Brennpunkt
des ganzen geſelligenÄÄ im Kurhaus
bilden.
Von der Wandel
halleaus öffnenſichdie
Zugänge zu allen übri
gen Räumen desKur
hauſes. MächtigePor
tale führen aus der
Rotundedirekt zu den
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Fritz Erler, demVorſtandderMünchner„Scholle“,
ausgefüllt. Viel angefeindet,entſprechen ſi

e

doch
demZweckdieſesRaumes,heitereStimmung zu e

r

wecken, in vorzüglicherWeiſe. Von hierauswenden
wir uns zu den nach demKurpark zu gelegenen
Räumenund betretenzuerſtden im Stil Louis XVI.
gehaltenenSpielſaal; die vordereHälfte dieſes
weitenRaumes tritt als Verandaſaal frei gegen
denGarten vor. Von hier bietetſicheinherrlicher
DurchblickdurchdieKonverſationsſäle in üppigem
Barockſtil,wo ſichdas vonRobertWeiſe,Stuttgart,
meiſterhaftgemaltePorträt des Kaiſers befindet.
Wir habendengroßenKonzertſaalumwandert,
ſind wieder in der Wandelhalleangelangt,durch
ſchreitendieſeund erreichendiedenkleinenKonzert
ſaal umgebendenRäume,die ausſchließlichReſtau
rationszweckengewidmetſind. Wir betretenzuerſt
den durchzweiStockwerkegehenden„großenWein
ſaal“. Der anſtoßende„kleineWeinſaal“ öffnetſich
als Pendant des erwähntenSpielſaales gegenden
Kurplatz zu in einenPavillon. In derNordſeitedes
KurhauſesbefindenſichaußereinigenVerwaltungs
räumennochdievonFranz Ringer, München,aus
gemalte„RheiniſcheWeinſtube“unddas „American
Bar“. Von hier aus gelangenwir zu dem in der
Nordweſteckedes Kurhauſes liegenden„Herren
zimmer“,das einenungemeinvornehmenCharakter
hat.Das SchlußſtückdesKranzesvonReſtaurations
räumen bildet der „großeBierſaal“; ſeine ganze
Einrichtung iſ

t

ſehrpraktiſchundungemeinbehaglich.
Hinter demkleinenKonzertſaalliegtganzfreials
Lichthof ausgebautdie geräumigeReſtaurations

beidenKonzertſälen,die
ſenkrechtzur Achſeder
Wandelhalle in den
beiden Längsflügeln
liegen. Der im Stile
deritalieniſchenRenaiſ
ſance gehaltene„große
Konzertſaal“, der zu
gleich als Feſt- und
Ballſaal dient,füllt den
ſüdlichen Flügel faſt
vollſtändig aus und
gehtdurchbeideStock
werke bis unter das
Dach. Der mächtige,
gegen 1500 Perſonen
faſſende Raum macht
trotz ſeiner rieſigen
Dimenſionenund trotz
der hier zur Verwen
dung gelangtenPracht
der Ausſtattung dank
ſeinergedämpftenFar
benſtimmungeinen be
haglich- intimen Ein
druckund erſcheintklei
ner, als e

r
in Wirklich

keitiſt. Aus derGalerie
der nördlichenSchmal
eitebaut ſich d

ie prächtiggeſchmückte,von einem
PurpurbaldachinumrahmteKaiſerlogeauf; in der
ſüdlichenNiſche,hinter demmächtigenPodium –

demZuſchauerraumdurcheinreizendornamentiertes
Gitterwerkverborgen–, befindetſich die Orgel,

e
in

MeiſterwerkdeutſcherInſtrumentenbaukunſt
Dem großenKonzertſaalgegenüber,jenſeitsder
Rotunde, liegt der kleineKonzertſaal. Wer den
alten Kurſaal kannte, wird ſich hier merkwürdig
angeheimeltfühlen. Der Architekt war, einem
WunſchedesBauherrnentſprechend,beſtrebt,dieſen,
wennauch in verkleinertemMaßſtab,wiedererſtehen

zu laſſen. Die die Galerie des Saales tragenden
Säulen ſind dieſelben,die einſt den alten Saal
ſchmückten;ebenſohabenſeineherrlichenveneziani
ſchenEmpirekriſtallüſterhier wieder Verwendung
gefunden. Beide Konzertſäleſind gürtelartigum
gebenvon denderGeſelligkeitgewidmetenRäumen.
Wendenwir uns von der Wandelhalleaus nach
Süden, ſo gelangenwir a

n

einer der vier zum
OberſtockführendenmonumentalenMarmortreppen
vorüberzuerſt zu den Leſezimmern; ſi

e ſind, wie

d
ie Faſſade, der ſi
e zugewendetliegen, in ſtreng

klaſſiſchemStil gehalten.SchwereſeidengeſtickteVor
hängeſchließen d

ie

Räume gegen d
ie

Korridoreab;
ein dickerTeppichdämpft denSchall derSchritte;
alles atmetErnſt undRuhe in dieſenRäumen, in

denender Beſuchereine überwältigendeFülle der
Tages-undderſchönenLiteratur in allenSprachen

d
e
r

Welt findet. Von demletztendieſerRäume,
DemSchreibzimmer,aus betretenwir den d

ie ganze
Südſeite des Kurhauſes einnehmenden„Garten
aal; ſeine originelleArchitekturerinnert an di
e

Muſchelſäle d
e
r

Rokokozeit.Die freienWandflächen
ſind durchfarbenfroheFreskobildervon Profeſſor

küche,diewährendderEin
weihungsfeierlichkeitendes
Kurhauſes eine ſcharfeÄ durchzumachen
atte und vortrefflichbe
ſtand.
Bietet das neueKur
haus ſchonbei Tageslicht
durch ſeine künſtleriſche
Ausgeſtaltung,diebeialler
Pracht dochnirgendsauf
dringlich und prunkhaft
wirkt, einendasAugehoch
erfreuendenAnblick, ſo iſ

t

derEindruckabends,wenn
ſeineRäume im Lichteder
tauſend und abertauſend
Glühlichter und Bogen
lampen erſtrahlen, ein
geradezufeenhafter.
Das Wort desKaiſers,
das e

r

beiderEröffnungden
Stadtväterngegenüberge
äußerthaben ſoll, dürfte
vollinhaltlich wahr ſein:
Wiesbaden beſitzt das
ſchönſteKurhaus derWelt.

- -

- --

Die Konverſationszimmer
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Das Seifenbad

Die Zurichtung der Straußenfeder
Von

J. E. Whitby
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonJ. Boyer,Paris)

E Schmuck,der in der ganzenziviliſierten
Welt und einemgroßenTeile der unzivili

ſiertengetragenwird, iſ
t

dieStraußenfeder.Schon

in der älteſtenZeit ſpielte ſi
e

einehervorragende
Rolle im Kulturleben,wie wir das aus der Bibel
wiſſen; Salomobedienteſich ihrer unddieKönigin
von Saba, und gleichesgilt von den Pharaonen
der älterenDynaſtienund ihren Zeitgenoſſenund
Vorfahren, denn die Straußenfederwurde in

Arabien und wahrſcheinlichauch in dem Teile
Afrikas gefunden,demSalomo wohl dengrößten
Teil ſeinerSchätze zu verdankenhatte. Nur ſchätzte
man damals die Feder mehr ihrer praktiſchen
Dienſtewegenals wegenihrerEignung z

u Schmuck
zwecken,dennaus denuns erhaltenenAbbildungen
aus demAltertum erſehenwir, daßman ſichihrer
zur HerſtellunggroßerÄ bediente,die vonSklaven getragenund langſam hin und her ge
ſchwungenwurden.
Doch e

s

iſ
t

ſchonlange her, daß die Länder
desWeſtensdie Straußenfederals Schmuckgegen
ſtand übernommenhaben, und ſi

e

haben recht

daran getan,denn ihre anmutigeGe
ſtalt und ihre ſchwebendeLeichtigkeit
verleihenihr als Schmuckſtückeinen
Reiz ganz beſondererArt. In der
jüngſten Zeit iſ

t

die Straußenfeder
ſpeziell ein Damenſchmuckgeworden,
denn im Gegenſatze z

u den Geſetzen
der Natur, nach denenbei Vögeln,

Fiſchenund SäugetierendemMänn
chender reichereAusputz zugewieſen
iſt, hat der Mann ſichnachund nach
aller Schmuckſtückeentledigt, die e

r

einſt trug, und wennwir von einigen
offiziellenHoftrachtenundmilitäriſchen
Uniformenabſehen,gewahrenwir von
den Federn, die einſt von demHute
jedes wohlgekleidetenMannes herab
wallten, auf männlichenHäuptern
nichtsmehr.
Dagegenwächſtbei dem ſchönen
Geſchlechteihre Beliebtheitvon Tag

zu Tag, und die Straußenzucht,der
Import derFedern nachEuropa, ihreÄj

zu Marktzweckenund ihr
Vertrieb im Putzgeſchäfteiſ

t heutzutage

zu einemausgedehntenErwerbszweige
geworden.Die NachfragenachStrau
ßenfedernüberſtiegmit derZeit in der
Tat ſo ſehrdas Angebot,daß in Süd
afrika die Straußenzuchtzur Feder
gewinnung im Jahre 1867 ernſthaft

in Angriff genommenwurdeund eine
derartigeAusdehnung gewann, daß

allein bis zumJahre 1880für 1
6

Millionen Mark
FedernvomKap nachEuropa ausgeführtwerden
konnten.AehnlicheVerſuche,dochmehr im kleinen,
machtendieFranzoſen in AlgierundTripolis, ebenſo
verhielt e

s

ſich in Auſtralien, und auchKalifornien
nahmden Geſchäftszweigauf, doch iſ

t

Afrika dasÄ für Straußenfedern geblieben.

a
n

warf ſich ſo eifrigauf dieneueInduſtrie, daß
die erſtenZüchter großeVermögenerwarben, in

der letztenZeit aber war dieZufuhr nachLondon,
das den Hauptmarkt für die Federn im Roh
zuſtandebildet,eine ſo maſſenhafte,daßdiePreiſe
bedeutendgeſunkenſind.
Es iſ

t

kaumnötig, daraufhinzuweiſen,daßdie

in den ZüchtereiengewonnenenFedern wertvoller
ſind als die dem Tier im wilden Zuſtand ent
nommenen,denn in der Züchtereiwird derStrauß
nicht nur hygieniſchbeſſerbehandelt(er hat viel
von Paraſiten zu leiden), ſondern die Federn
werden auch, d

a

ſi
e

zu beſtimmtenZeiten und
geradedann abgeſchnittenwerden, wenn ſi

e

ihre
höchſteVollendungerreichen,nicht ſo durchTragen,
Wetter und gelegentlicheKämpfe beſchädigt,wie

e
s

der Fall iſt, wenn man ſi
e

demTier in ſeinem
wilden Zuſtande entnimmt. Der Strauß gedeiht
am beſtenauf denausgedehntenKarrupflanzungen

in Südafrika, und je weiter der Spielraum iſt,
denman denTieren in ihrenweiten,durchDraht
gitter abgeſchloſſenenGehegenläßt, deſto beſſer

Herſtellungder Boas

kommen ſi
e

fort. Der Strauß liefert ſeinenerſten
Federnertrag,wenn e

r

ſechsbis ſiebenMonate alt
iſt, und man ſchneidetihm dieſeFedern ab, bevor
die Kiele nochganz reif ſind, z

u welchemZwecke
man das Tier in einen engen Verſchlag (die
„plucking box“) zwängt, in dem e

s geradenoch
Raum zum Stehen hat. Die Kielendenbleiben
einenMonat lang in der Haut ſteckenund fallen
dann von ſelbſt aus. Früher wurdenalle Federn
mit der Wurzel ausgeriſſen,und diejenigen,die
heutenochaus demSudan kommen,laſſen durch
dieihnenanhängendenStückchenHaut gewahren, in

wie grauſamer Weiſe die Landeseingebornendie
armen wildenTiere ihrer Federn beraubthaben.
Jedesmal acht Monate vor Beginn der Brutzeit
wirft der zahmeStrauß ſeine Federn ab, von
denen die Schwanzfedernam meiſten geſchätzt
werden; e

s

ſind das beimMännchendie in der
Zahl von 2

0

bis 4
0

mit einigenſchwarzenunter
miſchtvorkommendenſchönenweißen;das Weibchen
liefertdiehübſchenzartgrauen,für die ſich a

b

und

zu eineganzbeſondereVorliebekundgibt.
Sowohl die vom Kap wie die in langenKara
wanenzügenvon Kairo oder Mogador durch die
brennendeWüſte kommendenStraußenfedernſind
ſtets in Bündeln verpacktund werdennachdem
Gewichteverkauft, wobei gewöhnlich120 bis 130
Federn auf das Pfund Ä Die aus demöſt

Die „Madeleine“

lichenSudan kommendenfindenihrenWeg in das
AuslandüberAden,wo ſi

e
vonlärmendenHändlern

zu ſchwindelhaftenPreiſen a
n

dieanlaufendenSchiffe
abgeſetztwerden, durchdie ſi

e
faſt in die ganze

Welt gelangen.
LondonübernimmtindeſſendieHauptmaſſederÄ denn es iſt der großeWeltplatzfür dieſenrtikel, und hierher kommenKäufer von Paris,
Berlin, Wien und ſo weiter. Die Pariſer nehmen
für ſichden Ruhm in Anſpruch, am geſchickteſten

im Aufmachenvon Federn aller Art z
u ſein, und

man muß ihnen laſſen, daß ſi
e
e
s

mit bemerkens
wertem Geſchmackverſtehen, die gewöhnlichſten
Hühnerfedern in etwas z

u verwandeln, das mehr
oder minder auf das Federkleidirgendeinesun
bekanntentropiſchenVogels hinauskommt. Mit
Straußenfedern im RohzuſtandeaberverſiehtEng
land die ganzeWelt
Reiſen iſ

t

nicht das, was die Straußenfeder
am beſtenverträgt, und die wenigſtenwürden

in demſchmutzigen,zerfaſertenWiſch, wie e
r

in

den Auktionsräumenaus den Ballen hervorgeht,
dieſchönebreiteFedermit ihremſanftgeſchwungenen
Rande erkennen,die einſt demStrauße ſeinwahr
haft königlichesGewand verliehenhatte.
Es gehört der Kennerblickeines erfahrenenÄ dazu, denWert einer Ä z

u be
timmen,wenn ſi

e
in ihremverwahrloſtenZuſtande

ankommt,nachdem ſi
e längereZeit der Wärme

hat entbehrenmüſſen,die ſi
e
ſo ſehrliebt. Zwiſchen

ihr, wie ſi
e

dann ausſieht, und wie ſi
e

ſichdar
ſtellt, nachdem ſi

e

eineReihevon Verſchönerungs
prozeſſendurchgemachthat, iſ

t

derſelbeUnterſchied
vorhandenwie zwiſcheneinerrohenBauernmagd
und einertadellosgekleidetenPrinzeſſin.
Vor derVerſteigerungwerdendieFedernnoch
mals ſortiert. Die weißen, ganz langen und be
ſonders vollen gelten als die beſtenund erzielen
dementſprechenddie höchſtenPreiſe. Der erſte
Schritt zur Erlangung eineseleganterenAusſehens
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Das Färben der Federn

iſ
t

einBad; dieStraußenfedermuß abernocheine
Reihe von Bädern und Abſeifungsprozeſſen in

einemraſchſichdrehendenRotationsapparatedurch
machen,der ſi

e

von allen ihr anhaftendenHaut
teilchenund allemSchmutzund Fett befreit und
ihr jenen eigentümlichenorientaliſchenGeruchbe
nimmt, der nichtnur widerwärtig a

n

ſich iſt, ſon
dern auchdie Vorſtellung von allen möglichenge
heimenGreueln erweckt.Gleich einemvornehmen
Römer der Vorzeit wird ſi

e

immer wieder von
neuemeingeſeiftund abgeſpült, bis ſi

e

als frei
von jederUnſauberkeiterklärt werdenkann.
Darauf wird ſi

e gebleichtund gefärbt. Auf
ihren Zügen durch die afrikaniſcheEbene mag
mancheFeder ſtolz auf ihretadelloſeWeißegepocht
haben,und dochwar ſi

e

nichtweißgenugfür das,
was die launenhafteGöttin Mode verlangt, und

ſi
e

muß ſichdahernochmalseinemBade in ſtark
ſauerſtoffhaltigemWaſſer unterziehen, das die
weißenFedern noch weißer machtund ſelbſt die
beſcheidenengrauen und die bräunlich-ſchwarzan
gehauchtenbleicht.
Was das Färben anlangt, ſo iſ

t

e
s bekannt,

daß zur Erzielung einer ſchönenſchwarzenFeder
eineweißevon tadelloſerQualität gefärbtwerden
muß, denn nur dieſe entwickelnbei der Dunkel
färbungdeneigenartigenGlanz, auf dem ſo weſent
lich das ſchöneAusſehenderFedern beruht. Zum
Färben wird Kampeſcheholzverwendet,das jede

Fiber der Feder vom Kiel bis zur Spitzedurch
dringt. Anilinfarben wirken Wunder bei andern

Federn und erzeugendie ganzeSkala der bei den
Damenunſrer ſo beliebtenFarbenſchattierungen.
Die Federn bleiben längere oder kürzereZeit in

demFarbenbade, je nachder Stärke des Farben
tons, die gewünſchtwird.
Nach demFarbenbadekommendie Federn in

ein weiteresBad, in dem ſi
e geſtärktwerden,

worauf ſi
e

einemProzeſſeunterzogenwerden,den
man am beſtenals Maſſage bezeichnenkann, denn
die Feder wird vorſichtigmit derHand bearbeitet,
um ſi

e

von allenStärketeilchen zu befreienund ihr
ein natürlichesbauſchigesAusſehen zu verleihen.
In Paris, wo dieFertigkeit,Federn für dieHand
der Putzmacherin zurechtzumachen,aus einer
handwerksmäßigenBeſchäftigungeine Kunſt ge
wordeniſt, befeſtigtman ſie, wie aus unſrer Ab
bildung zu erſeheniſt, in Bündeln an den Quer
ſtäbeneinesgroßenHohlrades, der „Madeleine“,
undläßt ſie, wenndieſes in Antriebverſetztworden
iſt, leicht a

n

eineTiſchkanteanſchlagen.Hierdurch
und durchdenbei demUmſchwungedesHohlrades
erzeugtenLuftſtromerhaltendie# der Feder
die erforderlichelockereBeſchaffenheit.
Nun hat die Feder aber durchaus noch nicht
den Zuſtand ihrer Vollendung erreicht; ſi

e

muß
vorher noch in den Zurichtungsraum,wo ſcharfe
Meſſer ſi

e

rund ſchneiden. Durch dieſe Meſſer
erhält auchderKiel ſeinedünneund flacheGeſtalt,
und e

s

wird mit ihrer Hilfe a
n

der Feder noch
manchandre chirurgiſcheOperation vorgenommen,

u
.
a
. die, nachwelchererforderlichenfallsaus zwei

Der Zurichtungsraum

sº
Das Kräuſeln der Federn

ſundheithervor.

oder mehrerenÄ eine einzigegemachtwird.In ähnlicher eiſe werden Lücken ausgefüllt,

e

verlängertſowievoll und bauſchiggemacht.
Jede ArbeiterinhatKaſtenmit aſſortiertenStücken
vor ſich und weiß geſchicktund behendaus dieſen
ſtets die richtigeAuswahl zu treffen.
Nunmehr ſiehtdiearmeFederentſchiedenetwas
abgeſpanntund ermüdetaus, ſi

e

bekommtdaher
wie ein modernerLebemannein Dampfbad und
geht aus demſelbenals ein Bild ſtrotzenderGe

Schließlichmuß die Feder noch
gekräuſeltwerden. Es geſchiehtdas aber nicht,
wie man e

s

ſich gewöhnlichvorſtellt, mit heißem
Eiſen, ſondern durchHandarbeit und mit Hilfe
einesſtumpfenMeſſers. Dieſes ſcheinbar ſo leichte
Geſchäft erfordert die größte Geſchicklichkeitund
ſetztviel Erfahrung voraus, wenn dieFeder dabei
nichtangeſchnittenwerdenſoll.
Seit einigenJahren benutztman dieStraußen

Ä nicht nur zum Haar- und Hutſchmuck,ondern man fertigt auch Boas aus ihnen an.
Dieſe Boas werden in ſinnreicherWeiſe dadurch
hergeſtellt,daß man eineAnzahl von Federn a

n

einerSchnur befeſtigt,bis man eineStreckevon
etwa 1

0

Fuß erhält. Das eineEnde der Schnur
wird dann a

n

ein kleinesRad angeknüpft,das
mittels einerKurbel von einerArbeiterin in Be
wegung geſetztwird, während eine weiteredas
andreEnde feſt in der Hand hält. Die Boa wird

ſo ganz einfachdurch ein bloßesZwirnverfahren
hergeſtellt.
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Eine von zu vielen
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

ZFS2ante iſ
t gründlich. Was ſi
e

wiſſen will,E will ſie reſtlos wiſſen, ſie hat eineArt,Dinge zu erforſchen, zu witternund ihnen
nachzugehen,der nichtauszuweicheniſt. Hat ſi

e

einen zu einemhalbenGeſtändnisgebracht,dann
hält ſi

e

daran feſt und gehtbis auf denGrund.
So habe ic

h

ih
r

nachund nacherzählt,wes
halb ic

h

von einerStelle zur andernging. Sie

iſ
t

darin nichtwie Tante Klothilde, d
ie

nur von
ſolchenHäuſern hörenwollte, in denenalles in

Ordnung iſ
t.

Für dieſe hat Tante nicht ſo
brennendesIntereſſewie für Frau von Bruckund
Frau Blinzler. Ich muß ihr zwar o

ft erzählen,
wie ſich Herr BerginſpektorGuichard erſchoſſen
hat, aber dasSchickſalderKinder intereſſiert ſi

e

wenig. Auch vonFrau Mühlhaus ſagt ſi
e

bloß:
„Ja, ja

,

wennſichdieLeutedurchausverheiraten
müſſen! Das kommtdavon! Die war ſicher
nicht zur Ehe geſchaffen.Solche zartenBleich
ſüchtigenſind aber geradeam meiſtenaufs Hei
raten verſeſſen.“ Tante verhehltnie ihre tiefe
Verachtungfür „ſolche“.
Sie verzeiht e

s

auch ihren Bekanntennicht,
wenn ſi

e

mehrals drei Kinder haben.
die ſichmit achtKindern photographierenlaſſen,
findet ſi

e

„ſchamlos“.Es iſ
t

ihr auchunbegreiflich,
wie ſich „alte Mädchen“, die ſchon über die
Dreißig ſind, „nichtſchämen“,ſichnochverheiraten

zu wollen. Sie glaubt,die Wünſcheſterbenmit
den Jahren, und unerfüllte Sehnſucht vergeht,
ſobald man nichtmehr „ballfähig“ iſt. Dagegen
erfreut ſi

e

ſich gerne a
n

den Zärtlichkeiten
junger Brautpaare aus guter Familie. Sie iſ

t

unaufhörlichdamit beſchäftigt,für armeKinder
Strümpfe zu ſtricken,Jäckchen zu häkeln, und
ihre Körbchen für Wöchnerinnen,die ſi

e

mit
ſelbſtgenähtemKinderzeugausgeſtattet,ſind der
Stolz desFrauenvereins. Aber nie bekommtein
Kind ein StückBrot a

n

derTüre, und wenn ſi
e

hört, daß Frau Müller oderFrau Beckeraus
dem Armenverein wieder ein Kind bekommen
haben, iſ

t

ſi
e

außer ſich. „Solche Leute! Daß
die ſich aber auchgar nichteinbißchenſchämen!“
Und ſi

e beginntWindeln zu nähen und Wickel
ſchnüre zu häkelnmit zornigemEifer.
Wie dieWohltätigkeithier blüht! Die Leute,

denenmanbegegnet,ſehenallenichtbedürftigaus,
aber e

s

ſind ſo vieleDamenhier,dieſichgern„be
tätigen“wollen. DieſeWochekamenvierKollekten.
Für blindeViolinſpieler,für zweiKirchenneubauten

in Schleſien,für äußereMiſſion. Zu jederKollekte
ſteuertTante fünfzig Pfennige bei. Dazwiſchen
werdengemalte,gedruckteoder geſticktechriſtliche
Hausſegen,bunteMoſchusſeifen,blaueSchürzen,
Anſichtspoſtkarten a

n

den Türen angeboten,und
von allem kauft Tante etwas, wobei ſi

e

den
Leutenmit den liſtigen frommenGeſichternſtets
Ermahnungenüber ſittlicheLebensführungerteilt.
Wir gebrauchen im Haushalt nur mehrbunte
Seifen, d

ie

nachHaaröl und Moſchus riechen,
Schürzen, d

ie

nach der Wäſche faſerig werden
und d

ie

Wäſcheblau färben, und grüneAnſichts
poſtkartenmit ſchiefenStraßen und Vergißmein
nichtranken in den Ecken.

3

Wir führennun e
in

auf d
ie

Uhr geregeltes
Leben, Onkel, Tante und ich. Die Mahlzeiten,
das Aufſtehen, der Spaziergang, alles pünkt
lich auf d

ie

Minute. E
s regnet, ſeit ic
h

hier bin, aber wir machentäglich den Nach
mittagſpaziergangdurch d

ie Aue, den ſtillen,
alten, vornehmangelegtenPark. Die langen,
geraden Alleen, d

ie

a
m

Kanal entlang vom
„Bowling green“ a

b

durch den Park führen,

d
ie

Brückenund d
ie geweichtenParkwege ſind

mit roten naſſenBlättern bedeckt – alles leer,
öde, maßund kalt. Die ſteinernenBänke a
m

Weg leer, d
ie

Göttinnen vermooſt und regen

Damen,

feucht, d
ie Schafherde,die ſonſt auf der großen

Wieſe graſt, iſ
t

verſchwunden.Die Schwäne
ziehen melancholiſchdurch das Waſſer. Das
Schloß, ein weißer Parterrebau mit breiter
Terraſſe nachderParkwieſe, ſteht leer. Auf der
verregnetenTerraſſe ſtehenrieſenhafte,hellgrün
geſtricheneKübel mit Lorbeerbäumen in regel
mäßigenAbſtänden.
Sehr ordentlich, die Kanäle ſymmetriſch,

die Schwäne konventionell. . . Ein Park, der
keine „Geſchichte“hat, e

s gibt kein verſtecktes
Luſthäuschen,keinegeheimnisvollenBuſchwerke,
kein altes Gartenhaus . . . Es begegnenuns
alternde Mädchen, alte Herren, die ſich über
Krematorienunterhalten,und Greiſinnen, welche
von traurig blickendenGeſellſchafterinnenlangſam
geführt werden, ein paar Kinder, ſehr artige,
blonde,gutgekleidete,die Reifen ſpielenoder ſich

a
n

denHänden von den Bonnen führen laſſen.
Wenn man am Ende des Parkes a

n

dem
offenſtehendenbreitenTor angekommen iſ

t,

führt
eine mit kleinenBäumen beſetzteStraße weiter

Ä flachesLand; als ſe
i

die Welt hier zu

NOL.
Wir ſind auch ſchon in einemKirchenkonzert
geweſen, in welchemder Berliner Domchorgeiſt
licheLieder ſang. Der Soliſt war ein Baſſiſt.
Die Damenſchar,welchedie Bänke füllte, war
außer ſich. „Wie innig! Wie erhebend!Dieſes
volle, mächtigeOrgan!“ flüſterte e

s

hinter uns.
Ich glaube,die allzu vielenDamen bewunderten
einzig und allein den Mann in ihm. „Aber
das, was e

r ſang, waren ſchonkeineTöne mehr.
Eine hohleGießkannehätte e

s
nichtbeſſergekonnt,“

ſagt Onkel, der ſchlechterLaune war. Es waren

in derKircheaußerOnkel faſt nurDamen. Junge
Mädchen,Backfiſche,jungeFrauen, ältereDamen
und Greiſinnen. Ich habeeine ſolcheUeberfülle
von Damen nochnie zuſammengeſehen!
Aber ic

h

habenichtganz richtiggeſehen.Es
war nochein „Mann“ in der Kirche.
Auf der Rückfahrtſtieß ein Oberleutnant zu

uns, der uns voll Freude über ſich ſelbſt mit
teilte, daß e

r

auch im Konzert geweſenſei, mit
der Frau ſeinesHauptmanns. Onkel fand, das
gingeüber ſeineBegriffe.

-

„Mir hätt' man früher zehnMark ſchenken
können,“ſagte e

r.

„Aber nich in die Hand –“
„Was ſind das wieder für Reden!“ unter

brachihn TanteMilchen. „Ich finde e
s

lobens
werter, wenn ein junger Menſch noch ſo viel
Moral in ſich hat und lieber zur Kirche geht
als zum Dämmerſchoppen!“ *.

Da dieſes letzteWort mit einer gewiſſen
Nachdrücklichkeitbetontwurde,begnügteſichOnkel
damit, ſeine perſönlichenAnſichten für ſich zu

behalten. Den „Dämmerſchoppen“hat e
r

ſich
mit Aufgebot a

ll

ſeinerihm unter Tantes Herr
ſchaft noch gebliebenenManneswürde gerettet.
Er hält eigenſinnigdaran feſt, und nichtsvermag
ihn davon zurückzuhalten,täglich von Punkt
fünf Uhr bis Punkt ſiebenUhr zu ſeinen alten
Kameraden in die „Wolfsſchlucht“ zu gehen.

3

Jeden Donnerstag nachmittaggehe ic
h

mit
Tante in das Teekränzchen.Zwei Oberſten
gattinnen,eineGeheimrätinundExzellenzKörner
nehmenmit ihren erwachſenenTöchterndaran
teil. Es wird, nachdemman Tee getrunkenhat,
von den jungen Damen „muſiziert“, und Tante
beſtehtdarauf, daß ic

h

michbeteilige. Fräulein
vonRüdenheimbſingt Alt, Fräulein von Körner
ſingtSopran, Fräulein von Schmidtgeigt,Fräu
lein von Erbach ſpielt Klavier. Wir hören
MendelsſohnſcheDuette, die Roſenlieder von
Eulenburg, Die Uhr, Wiegenlied von Ries,
Wiegenliedvon Spohr, Elegie von Walter von
Körner, Walzer von Chopin und vierhändige
Märſche von Schubert. Leider iſ

t mir, d
a

ic
h

keineNoten mehr beſitze,nichts weiter im Ge
dächtnis geblieben wie eine Phantaſie aus
„Troubadour“ von Guſtav Lange. Die ſpiele

ic
h – Tante tut es nicht anders – auf den

braunen Klavieren, die dumpf und abgeſpielt
klingen, und auf deren Plüſchdecken d

ie Por
zellanfiguren, d

ie

Albums und Photographie

rahmen zum Spiel hüpfen und raſſeln. Die
jungenDamen– alleEndederZwanzig, blond,
ſchlank, wohlerzogenund reſigniert – nehmen
Muſikſtunden, Malunterricht, Zeichenkurſe,ita
lieniſche, franzöſiſche, engliſcheStunden. Sie
malen Stiefelknechte,Bordbretter, Wandteller,

ſi
e ſprechenniemalseinengliſchesoderitalieniſches

Wort und ſi
e

leſenfranzöſiſch – etwa wie ich.
Ihre Mütter klagen über Mangel a

n

Dienſt
boten, über teure Kleiderrechnungen,über den
Herrenmangel in Geſellſchaften.Mir iſt e

s,

als

o
b

mir nocheinmalmeineignesLebenvorgeführt
werde,wenn ic

h

dieſeMädchenſehe. Die Töchter
aus denbeſtenFamilien, diedengutenNamen,die
gutenFormenundmühſamihreverblaßteHoffnung
bewahren!Drei Dinge,dieman im Lebenbrauchen
kann! Es iſ

t ärgerlich, auch nur eines davon

zu verlieren,aberwer fragt danach,daß wir ſi
e

beſitzen, wenn wir ſonſt nichts haben? Und
wenn das Leben ſchroff a

n

uns herantritt mit
ſeiner Forderung: Leiſteetwas!
Was dann?
Dann werden ſie, was ic

h

gewordenbin.
Eine von zu vielen.
Tante Milchen beſchwörtmich, nie etwas
von meinen„emanzipierten“Gedankenlautwerden

zu laſſen. Es könnte die jungen Damen be
leidigen, daß man von ihnen annehmenkönnte,

ſi
e

ſeieneinmal „darauf angewieſen“,ſichArbeit

zu ſuchen. Aber ſi
e geſtehtmir zu, daß einige

derFamilien nur von derPenſion desVaters leben
und daß e

s

bloß eineFrage der Zeit iſt, wann
dieſeaufhört.
Wie bei uns zu Hauſe! -
Wie denke ic

h

jetztdaran,wie oftmir dieMutter
faſt ſchüchtern– einer Mutter tut es immer
weh, wenn ſi

e

die Tochter darauf aufmerkſam
machenmuß, daß ſi

e

einmal hilflos daſtehen
könnte – geſagthat: „Könnteſt du dichnichtent
ſchließen,das Examen zu machenwie Marie?“
Aber ic

h

glaubteauch ſo durchzukommen.
-X

Ach ja
,

dieFrauenfrage! Sie wird in weiter
Fernebehandelt!Kein Ton dringthierher zu uns
herüber! Weit dort draußenmögen ſi
e

ſich in

Scharen zuſammentunund kämpfen,reden und
ſchreiben! Hier iſ

t

alles ſtill und ahnungslos.
Man ſprichtzuweilenvon „Frauenrechtlerinnen“
wie von einerneuenMenſchenſorte,diemannicht
kennt und nicht kennenlernen will! Die einen
nichts angeht. Man ſteht den neuen Fragen:
Frauenſtudium,Frauenerwerb,neueFrauenarbeit
ſkeptiſchund kühl gegenüber. Studieren koſtet
Geld, und alle übrigen neuenBerufe ſind un
ſtandesgemäß. Die Töchter haben auchkeine
Luſt dazu, e

s

fehlt ihnenTalent oderdie Initia
tive, auch fehlt ihnen Arbeitsfreudigkeit. Sie
hoffen durch die Heirat das bequemereLos zu

erlangen – und wenn ſie nicht mehr hoffen,
widmen ſi

e

ihr Lebender Wohltätigkeit.
«).

Menn die Sonne lacht, iſ
t

e
s

ſo ſchönhier!
Von GebirgenundWäldern umgeben,mit herr
lichemBlick in das maleriſcheHeſſenland, breit
und luftig gebaut, von herber, kräftiger Luft
durchweht,atmetKaſſel geſundeSchönheit!
Ich habekaumeineherrlichergelegeneStadt
geſehenwie das ſchöneKaſſel, aus derenStraßen
einen alte Kultur, verfeinerterGeſchmackund
Kunſtverſtändnisanwehen.Früher habe ic

h

immer
gehört, daß Kaſſel der Galerie zuliebevon den
Fremdenaufgeſuchtwird, wer nichts weiter von
der Stadt wußte, erwähntedie Galerie als eine
der wertvollſtender Welt. In merkwürdigem
Gegenſatzdazu ſtehendie Urteile meinerjetzigen
Bekannten. Wenn ic

h

hineingehe,treffe ic
h

darin
heſſiſcheBauern, Maler, Engländer, Durch
reiſende.Hieſigenie! Tante iſ

t

nochnicht „dazu
gekommen“.Ein paar junge Frauen erklärten
mir mit heitererSelbſtzufriedenheit, ſi

e

fänden

d
ie

Galerie „entſetzlich“.Rubens ſe
i

anſtößig,
Rembrandt zu altmodiſch und alles übrige
häßlichund langweilig. Zur Bekräftigungdieſes
Urteils fügten ſi

e hinzu, ihre Männer ſeien
derſelben Anſicht. Die weniger mitteilſamen
Damen halten klug ihr Urteil zurück, ſi

e geſtehen
zögerndzu, daß die alten Bilder ja gewiß ſehr
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wertvoll ſeien, aber ſi
e gefallenihnen nichtrecht.

Mich hat der erſte Eindruck überwältigt. Das

iſ
t

d
ie Galerie, von der Tante meinte,„da könnte

ic
h

noch immer hineingehen“!! Ach, nie genug
kann man in den Sälen ſitzenvor denSchätzen,

die Verſchwendung und Kunſtverſtändnis von
Jahrhunderten aufgehäuftund geſammelthaben.
Ich habe meine beſonderenLieblinge denen

ic
h

gegenübertretewie altenBekannten,mit denen
man gerne redet! Es ſind viele unter ihnen, die

ic
h

im Leben getroffen
habe, e

s

ſind dieſelben

Menſchenmit heißemBlut – mit Sinnen, mit
Tugenden und mit Laſtern! Es wehtein warmer
Odem über mich, und ſo oft ic

h

ihnengegenüber
trete, fällt mir ein Spruch ein, den ic

h

bei einer
Wanderung in einem kleinen uralten Städtchen
auf grauem riſſigem Grabmal a

n

der Eingangs
pforte des Kirchhofs fand:

„TretetleiſeaufihrenStaub.
So Ihr redlichenHerzensſeid,
Waren ſi

e

auchmitEuchverwandt!“

„Ich dichtenichtmehr,“ ſagte ſi
e

mit herab
gezogenenMundwinkeln. „Ich bin verlobt.“
„VerzeihenSie,“ ſagte ich. „Ich wußtenicht,

daß dieſe Tatſache mit der Dichtkunſt etwas z
u

tun hat.“
Rechts nebenmir ſaß eineMalerin, ein vier

unddreißigjähriges Mädchen mit einem beküm
mertenGeſicht. „Wir Künſtlerinnen ſind ſchlimm
daran,“ geſtand ſi

e

mir. „Wir malen jahraus,
jahrein, aberniemandfragt nachunſernBildern.“

„Ja, was machenSie
denn d

a

mit ihnen?“

Menſchen vor Jahrhun
dertengeweſenwie heute!
Die Maler haben ihre
Geſichterſtudiert und ſi

e

uns bewahrt: So waren
die Menſchen – ſo blei
ben ſie! Die rothaarige
prachtliebendeSaskia mit
der roſigen, warmen
Fleiſchtönung im roten
Samthut, Rembrandts
junge Frau, van Dycks
ſpöttiſche, kühle Ariſto
kratin mit dem feinen
Lächeln,derzarten,kinder
ſchönenHand, der feiſte
„Mann mit der Pfauen
feder“ von Rubens, der
„Mann mit dem dicken
Bauch“, dieſer pfiffige
Gourmand – ic

h

gehe
nie a

n

ihm vorüber,ohne
daß e

r

mich anblinzelt.
Der beſchränktenLauten
ſpielerinvon Kaſpar Net
ſcher,derDame, auf deren
weingrünemAtlasgewand
das matteLicht auf ſteifen
Falten gleißt, ſehe ic

h

zu,
wie ſi

e

mit halbgeöffnetem
Mund das Lied zu be
greifenverſucht,das ſicher
nicht für ſie geſchrieben
wurde, ic

h

ruhe aus bei
demwarmen, ſüßen In
terieur,Rembrandts „hei
liger Familie“. Ich höre
das Feuer kniſtern, das
zuſammengekrümmteKätz
chen ſchnurrt leiſe, und
die junge Mutter ſingt
ihr Kind in Schlaf, wäh
rend draußen der Wind
um das Haus geht . . .

Die zwei alten Leute–
das Ehepaarvon Dou –

blicken mich aus ihren
reſigniertenalten, müden
Augen a

n – kleineAugen,
dienur das geſehenhaben,
was um ſi

e hervorging–

ſi
e

haben auf den Höhen
desLebensgeſtanden,ihre
Kleidung,derSchnitt ihrer
Geſichterſagt es, nun ſind

ſi
e

alt– es wartet ihrer
nur mehr der Tod. –
Die geizigeFrau mit dem
Seidenpinſchervon A

.

Mor
hat wohl niemandgeliebt

Dreher

S
O

laß das alte Lied dochnie verklingen,
Das uns ein Gott einſt in die Seeletrug;
Laß unterdeinemweichenBogenzug
Die hellenSaiten zitterndweiterſchwingen.

Der Geigenſpieler
BildwerkvonJoſef Limburg,ausgeſtelltaufderdiesjährigenGroßenBerlinerKunſtausſtellung

SetznichtdenBogen ab! Das leiſeBeben
Der Saiten hat a

n jeneKraft geregt,
DiemichdurchsTraumlandnunzurSonneträgt,
Undwunſchlosleb' ichein verklärtesLeben.

wie ihren verhätſchelten
kleinen Hund – von
grauſamer Meiſterhand feſtgebannt, muß ſi

e

nun ewig dort ſtehen und uns verfolgen mit
ihrem gemeinen,mitleidloſenBlick. Der frühreife
arme kleinePrinz mit den dünnenBeinen, auch

e
in

A
. Mor, wird nicht lange leben – ein Kind

degenerierterEltern, d
ie

ſelber beſſer nicht g
e

boren wären. Die Seelandſchafteneines van d
e

Velde, d
ie

wunderbar feinen Interieurs eines
Coques, leichtſinnige,lachende,flotteFrans Hals

– und köſtlicheRubens! Während ich ausruhend
vor ihnen verweile,zieht das Leben a

n

mir vor
über. Auch ſi
e

haben geliebt und haben Leid
getragen. Sie haben gelitten – es waren

Tante ſorgt auchdafür, daß ic
h

manchmal
„Vergnügen“ habe.
Bei Frau Hofmarſchall a

.

D
.

von Kiebitz
findetalle vierzehnTage ein „Jour fixe“ ſtatt, der
um ſiebenUhr abends beginnt und Punkt zehn

zu Ende iſt.
Ich habedas Glück gehabt,eine „Dichterin“,

wie Tante mir zuraunte, auf dieſem „Jour“
kennen zu lernen.
Ein junges blaſſes Mädchen, das

Band „Liebesgedichte“herausgegebenhat.
Ich kam neben ſi

e

und fragte ſi
e

nach ihren
neuenSchöpfungen.

einen

LaßmichdemTagentrücktdieAugenſchließen!
Ich will nichtwieder in die Welt zurück.
Aus deinenTönenklingtein Sphärenglück,

Das will ic
h

ewig lauſchendausgenießen.

„O, ic
h

dekorieredie
Wände meines Ateliers
damit, ic

h

ſtelle ſi
e zu

weilen in Buchhandlungen
aus. Aber das Publikum
geht a

n

ihnen vorüber,
ohne Notiz von ihnen zu

nehmen.“ Sie ſchilderte
mir den aufreibenden
Kampf um das tägliche
Brot, den ſi

e – eltern
los und mittellos –
durchmachenmuß – Tag
für Tag, ſeit dreizehn
Jahren! Sie hat ſichein
kleines Stübchen in der
Vorſtadt gemietet und
lebt von den Wohltaten
eines alten Onkels, Ex
zellenz Soundſo. Man
kann bei den vielen Ex
zellenzenhier die Namen
wirklichnicht behalten. –

Natürlich iſ
t

auf Wohl
tatennie ſicher zu rechnen,
und d
a

ſi
e

ihre Bilder
nur ſelten verkauft, ſo

hungert ſi
e

ſich durch–
zitternd vor dem Erſten
des Monats, wenn die
Zimmermietefällig wird.
„Ich kann nur eins

nichtbegreifen,“ſagteich.
„Daß Sie nichtStunden
geben oder kleine leichte
Gebrauchsgegenſtändefür
Geſchäftemalen oder am
Ende ſelbſt den halben
Tag eineStelle annehmen.
Wer kann denn von der
Kunſt leben?“
„Stunden geben iſ

t

mir unſympathiſch,“ er
widerte dieMalerin, und

ic
h

bemerkte,daß dieſe
Vorſchläge ihre Stim
mung abgekühlt hatten.
„Talentloſe Kinder zu
unterrichten iſ

t

mir un
möglich! Und zumHand
werktreibenerniedrige ic

h

mich nicht. Tamburins
und Körbchen zu bemalen
überlaſſe ic

h

denen, die
ſich zu nichts Beſſerem
berufen fühlen, und was
Sie von „Stellung an
nehmenſagten,war wohl
dochnur ein Scherz von
Ihnen?“
Unſre Unterhaltung

brachdaraufhin ab. Die
Malerin ſtand auf undverließmichmit knappem
Gruß. Der „Schmalz-Adonis“, ein weißblonder
Aſſeſſor mit zu kleinerNaſe, ſetzteſich zu mir.

E
r

hat von Tante gehört,daß ic
h

„geiſtigeInter
eſſen“ hätte.
„Schwärmen Sie auch ſo koloſſal für die

Kunſt? In Geſellſchaftzeigtman dies ja nicht,
kann auch nicht, keineZeit einfach! Auch o

ft

keineGelegenheit! Man findet ſo ſeltenDamen
mit geiſtigen Intereſſen, und die Herren ſind
meiſt koloſſal ſtumpfſinnig. Haben gnädiges
Fräulein mal „GötzKrafft geleſen? Nein? Ach,

das müſſenSie! Großartig. Die meiſtenkennen

C.Kohlhepp
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hier nicht einmal Jörn Uhl. Viele finden ihn
ſogar langweilig.“ . .

-

Er kommtauf d
ie

bildendeKunſt zu ſprechen.

„Ich habemir geſtern e
in

wunderbaresBild
gekauft: Bienêtre. KennenSie, ſelbſtverſtänd
ſich, a

ls

Pendant zu „Erblüht, zwei reizende
Bilder. Mein Lieblingsſtück iſ

t

d
ie

„Kamelien
dame“.“ r «

Der Aſſeſſor geriet in Begeiſterung, e
r

fand
dieKameliendame„aufregend“. Nur eineshatte
ihn in demGenuß geſtört: nämlich d

ie

„Perſon“
(hier gehören d

ie

Künſtler noch zum „fahrenden
Volk“) war von Anfang a

n
total heiſer. „Ich

verſichereIhnen, meineGnädigſte – es war eine
Zumutung.“

-

Eine Gruppe herrenloſerDamen läßt ſich
nebenuns in demErker nieder,und derAſſeſſor
ſchiebt unſre Stühle zu ihnen heran. Es iſ

t

wieder ſoviel paſſiert ſeit den letztenWochen!
Auf demKaſinofeſt,Faſtnacht,hat ſich einLeut
nant„ausgelaſſen“benommen, e

r

hatdasTreppen
geländerzur Rutſchbahngemachtund iſ

t

von
obenbis unten hinabgefahren,ein Major und
eineAſſeſſorenfrauhabenſich „geduzt“, und e

s

ſoll ein Regierungsreferendargeweſenſein, der
Elli vonKörner mit derPfauenfedergekitzelthat.
Ich frage nachdemVerlaufe des Konzertes
der A)vetteGuilbert, das geſtern hier ſtatt
gefundenhat.
„Die A)vetteGuilbert tritt in „Konzertenauf?

Das ſoll doch eineStraßenſängerinſein!“ ſagt
eineältereRätin mißbilligend. -
„Haben Sie auchſchon„Die Ehre“ geleſen?“
Ich wußte im Augenblicknicht mehr, was
mit „Die Ehre“ gemeintwar. Ich ſprechevon

J. P. Jacobſen, und eine der jungen Damen
fällt mir ins Wort. „Das iſ

t

wohl einmoderner
Lyriker?“ Als ic

h

erzählte,daß ic
h

mir „Sa
lammbó“ in derReklamausgabegekaufthabe,be
merkteineGeheimrätin:„Von wem iſ

t

dennder
Roman? Von Flaubert? Wohl ein Franzoſe?“
„Kenne ic

h

nicht,“ ſagt ExzellenzKörner.
„Mir kommtkeinfranzöſiſchesBuch ins Haus!“
TanteMilchen bekommteinenfeuerrotenKopf

und zwinkertmir zu, ic
h

ſolle ſchweigen! Man
verabredetſichdann, denVortrag der „Suttner“

zu beſuchenoder ſich die „Koſchatſänger“anzu
hören, worauf ſich d

ie jungen Damen aufrichtig
freuen. „Das iſ

t

docheinmalwiederGeſang!"
Dann begebenſichFräulein von Rüdenheimb

und Fräulein von Körner a
n

das Klavier und
beginnenmit demDuett: „Ich wollt', meineLiebe
ergöſſeſich . . .“ Und wir lehnenſchweigendund
aufmerkſamlauſchend in unſern Seſſeln.

Ich habedann am andernTage Gelegenheit
gehabt, eine Kopie nach Rembrandt in einem
Schaufenſter zu ſehen, welcheden Zettel trug:
„Zu verkaufen.200 Mark. AdelheidWernicke.“

E
s gibt e
in einzigesBild von Rembrandt,deſſen

Kunſtwert mir zweifelhaftiſt, das mir unver
ſtändlichiſt: Ein plumper, pausbäckigerMann
mit Glotzaugenund der aufgeſtemmtenFahne.
Von dieſemPorträt hängt einemäßigeKopie in

der KaſſelerGalerie, und dieſeKopie zu kopieren
reizteAdelheidWernicke.
Bilder von ihr, kalkiggemalteweißblondeglatte
Kindergeſichterund Stilleben, d

ie

michendgültig
beruhigen.„Nee, Adelheid,“ſagt Onkel. „NochÄºn Aber aufhängen? Nicht für

ie Welt!“ . . .

Des Morgens beſuchtmichzuweilenFred in

der Küche, e
in fünfjähriger Junge des Ober

leutnants aus dem erſtenStock. E
r

ſieht mir

zu
,

wenn ic
h

Rüben ſchabeoderKartoffelnſchäle.
„Für was haſt d

u

denn 'n Ring a
m Finger?“

fragte e
r

heute.

-

><

„Den habe ic
h

von meinerMama, Fred.“
„Hm. Und

ſo Äg -

„Ich bin dochnichtfein!“
„Doch,

ch nicht f

viel feinerwie das Katchenwar!“
„Das ſind auchKöchinnen,Fred.“
biſt d

u

dennkeineKöchin?“
„Nein.“

fü
r

was biſt d
u

dennüberhaupt

Jetzt finde ic
h

andre

d
u

biſt feiner als unſre Marie und

„Was biſt d
u

denn?“
Eine Pauſe. . . . . . .

„Es iſ
t

dochnichtjeder, derkocht,eineKöchin.
Es kochendoch viele von den Mamas deiner
Freunde.“ * - - - - -

„Hm.“ E
r

denktnach. Etwas ſcheintihm
nicht zu ſtimmen. . . -

„Biſt d
u

denneineMama?“
„Nein, Fred.“
Er ſieht mich groß an mit ſeinen klugen

Kinderaugen. „Warum denn nicht?“
„Weil ic

h

keinenkleinenFred habe.“
„Und weswegenhaſtedenn keinen?“
„Kinder müſſennicht ſoviel fragen.“
Er ſchweigtund weicht aber nicht von der
Stelle.
„Wie kommſt d

u

denn darauf, daß ic
h

eine
Köchin bin?“
„Ja, weißte, weil meineMama demPapa

erzählthat, wie d
u angekommenbiſt: Jetzt kommt

Frau Langes zwölfte Köchin für dieſes Jahr.“
Kinder und Narren!
Er hat recht, der kleinebrave kluge Kerl.

Ich bin Tantes Köchin.
Ich ſchlafemit denMägden auf demBoden,

ic
h

tue die Arbeit, ic
h

bekommeden Lohn –

wie eine Köchin! Deshalb, einzig und allein
deshalb bin ic

h
hier nötig, denn die Luxus

möbelnehmenmehr und mehrüberhand – aber
die Zahl derer, die Köchinnenwerden wollen,
verringert ſich. Daher greift man wieder auf
uns zurückund zwingt uns, die zu erſetzen,die
unentbehrlichſind. Weshalb ſage ic

h

mir das
erſt heute,was mir jetztein fünfjähriger Junge
klipp und klar beweiſt?Das hat getroffen.Der
Hieb ſitzt. y*.2:

„Anne wird leichtſinnig!“ſagtTante. „Was
hat man dennvon einemKonzert! Jeder Platz
drei Mark, und nachzwei Stunden iſ

t

e
s

aus.“
Ja, ic

h

wollte Muſik hören, einen feſtlichen
Abend genießen,michhungertenachetwasGlanz
und Licht! Ich nahm zwei Karten zum erſten
Konzert des Winters.
In einemgroßen, hohen, halbdunkelnSaal

brannten trübe Bogenlampen,der Boden war
ſtaubig, eineLuft von abgeſtandenemBier und
aufgewirbeltemStaub benahmmir den Atem,

in denStuhlreiheneine ruhigeMenge dunkelge
kleideterDamen in StrohhütenundRegenmänteln,

in weißenzerknittertenSommerbluſen,entſagungs
voll oder ſchüchterngeputzt nach vergangenen
Moden. Auf der Bühne, die ein leeresZimmer
darſtellte,derenKuliſſen aus zerfetztenroſaroten
Tapetenwändenbeſtanden, ſtand ein grauver
hangenerFlügel.
Nach einer Weile erſchienein dickerMann,

welchereinNotenpult brachte.Im Saal nebenan
war eine Bierwirtſchaft, welchebeſſer beſucht
ſchien wie das Konzert, denn ein Gläſerklirren
und Deckelklappernvereinteſichmit lautemGe
ſumme,das herüberdrang.

Die Regenmäntellegt man hinter ſich auf

d
ie Stuhllehne, denHut behält man auf dem
Schoß und die Gummiſchuheſtellt man neben
ſich in den Saal. Die Garderobenſind engund
unwirtlich, ſi

e

haben kleineMägdeſpiegelund
man verzichtetam beſtendarauf, ſi

e
zu benutzen.

Als e
s

achtUhr ſchlug,kamder dickeMann
noch einmal, um dem Flügel das graue Tuch
abzunehmen,worauf e

in

kleiner magererHerr
mit weißemHaar und rötlichemBart folgte,
dann trat der Maeſtro e

in – der Geigenſpieler.
Als dieKreutzerſonateeingeſetzthatte, kamen

vier Damen herein, d
ie

kleineFeldſtühlchenunter
ihren Capes trugen. Aber ehe ſi

e

dieſe aus
einanderklappenkonnten,bekamen ſi

e

Befehl von
einemHerrn, d

ie

Feldſtühlchen zu entfernen. E
s

entſtandeinKampf a
n

derTüre, denndieDamen
hatten Stehplätzeund e

s

wäre ſo praktiſch g
e

weſen,dabei d
ie

Feldſtühlchen zu benutzen.
-

Der Maeſtro war in ſchlechterStimmung.
Er ſpielte Beethoven unter dem Eindruck des
ſchlechtbeleuchtetenSaales, und gegendenBier
geruchſuchte e

r

ſich zu ſchützen,indem e
r
in den

Pauſen e
in parfümiertesTaſchentuch a
n

d
ie

Naſe

hielt und zornig nachder Tür hinüberblickte,wo
hinter weißemGlas das Wort „Notausgang“
flammte. Die Kreutzerſonatelitt unter dieſer
Indignation. Sie zog a

n

demOhr vorüber, der
Beifall war mäßig. Der Soliſt hatte ſich Liſzt
und Braſſin zu ſeinenKomponiſtengewählt. Die
blendendenGlanzſtücketrug e

r

brillant undkorrekt
vor. Der Maeſtro abervergabdemPublikum den
ſchwachenBeifall nicht. Er geigteohneStim
mung. Nur ſeinereignenKompoſition verlieh e

r

großeAusfeilung, einer„Elegie“, einemGemiſch
von Mozart und Grieg.
Ohne Pauſe ging das Konzert vorüber. Um

zehnUhr ſaßenwir in derBahn und fuhrenheim.
ExzellenzKörner, einegroße ſtarkeDame mit

Kneifer und Schnurrbart, grau wie eineMotte,

in Umhang und hochgeſchürztemLodenrock,und
ihre achtzehnjährigeweißblondeTochter fuhren
mit uns. Beide waren entzücktvon demSpiel
des Maeſtro. „Was dieſe Italiener ein Feuer
haben. Ich habeihn vor zwanzigJahren ſchon
einmalgehört, e

r
iſ
t

ſehrberühmt.Sehr ſchönwar
auchdieElegie. Sie erinnerte ſo a

n

das Wiegen
lied von – wie ſagteſt du noch,Elli?“
„Von Spohr,“ ſagteElli.
„Richtig. Das geigtmeinSohn immer. Und

dieſeTechnik!“ s -

„Und das Temperament!“ſagteElli.
Tante, die anfangs noch etwas unſicher in

ihrem Urteil geweſenwar, flüſterte mir zu:
„Siehſt du, Anne. Man ſoll nie vorſchnellur
teilen. ExzellenzKörner iſ

t

einehochmuſikaliſche
Dame. Ihr Sohn komponiert!“
Wie e

s kam, weiß ic
h

nicht, aber ic
h

hörte
plötzlich„ſeinen“ Namen ausſprechen.
„Rittmeiſtervon derPlanitz,“ ſagteeinejunge

Dame nebenmir. „Natürlich haben Sie ihn
gekannt. E

r

ſtand ja einmal hier bei den Hu
ſaren. Groß und blond. Ein ſehr angenehmer

Menſch. Sie gefällt mir weniger . . .“

„War ſi
e

nichtJohanniterin?“ Eine geborene
von Oerzen? Ihr Vater ſtand in Potsdam.“
„Sie hat ihn drüben in Afrika gepflegt. Er

hat, glaubeich, Typhus gehabtund im Lazarett
in Windhuk gelegen.“
„Helene,deineHalteſtelle. – Adieu, adieu!“

X

Ein grauer Tag. Ich habekeineStunde ge
ſchlafen in dieſerNacht, nun ſitze ic

h

a
n

meinem
Fenſter und ſehe über Dächer, die von Regen
glänzen. Auch draußen iſ

t

alles grau und tot.
Seit achtTagen regnet e

s. Morgens, wenn ic
h

erwache,wecktmichein rieſelndesPlätſchern, von
denDächerntropft e

s

und rinnenlangeStrahlen,
die nichtendenwollen, die ſich a

n
demFenſter

glas herabgleitenlaſſen, überdienaſſenMauern,
um ſich in demRegentümpel im Hof zu ſammeln.
Im Hof ſchwimmtdas geweichtenaſſeGras des
kleinenumzäuntenBleichplatzes,die graue Decke,
welchejemandüber den Zaun gehängtund dort
vergeſſenhat, trieft. Von der Veranda haben
wir Stühle und Tiſche hereingenommen.Es iſ

t

Herbſt geworden. -
Nun regnet e

s

auf die verblühterote Kreſſe,
die in den grünenKäſten auf derBrüſtung ſteht,
die Blüten erſchauern im kaltenRegen und die
rundenBlätter werdengelb. Herbſt und welke
Blätter. Einmal hat e

s

kommenmüſſen.
Ich hättedarauf vorbereitetſeinkönnen,daß
mich einmal dieſe oder eine ähnlicheNachricht
treffenwürde. Ich war e

s

nicht. – Eine Ver
mutung, die a

n

einemnagt, iſ
t

keineTatſache!
Mich habendie Worte zu Boden geſtreckt.
Es iſ

t gekommen,wie ic
h

geahnt. Er hat
eineandregefunden.Ich bin vergeſſen.Ich werde

e
s tragen und ſchweigen.Wenn nur eins in

Erfüllung geht,daß ic
h

ihn nocheinmal wieder
finde im Leben.

. -

Dann will ic
h
in ſeinenAugen leſen, o
b

e
r

glücklichgeworden iſ
t – mit der andern.

(Fortſetzungfolgt)
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Pierre Ribéra

Die Pariſer Salons
Von

Karl Eugen Schmidt, Paris
(HierzuachtAbbildungen)

eulichlas ic
h
in einerWiener Zeitung einen

Ausſtellungsbericht, a
n

deſſen Ende der
Berichterſtatterſichentſchuldigte,daß e

r

vielewich
tige Sachennur kurzerwähnthabe,weil e

s

ihrer
eben zu viele ſeien,ſintemalender Katalog a

n

die
700Nummernaufweiſe. Als ich das las, traute

ic
h

meinenAugen nicht. 700 Nummern,und das
findetderMann zu viel! Aber über700Nummern
würde unſereinerüberhauptkeinWort verlieren.
Bagatelle!Bagatelle!würdenwir d

a

ausrufenwie
Percy, der Heißſporn des Nordens, der ſichüber
das faule Leben beklagteund Arbeit verlangte,
wenn e

r

zum Frühſtücknur ein DutzendSchotten
umgebrachthatte.
700Nummern! Und d

a jammert ſo ein weich
herzigerWiener und meint,das ſe

i

zu viel. Nein,

d
a

ſind wir hier in Paris dochandreKerle. Wir
habenhier in jedemFrühjahr drei Ausſtellungen,
um von der Ausſtellungder Künſtlerinnen, von
den Paſtelliſten und von den 375 Sonderaus
ſtellungengar nicht zu reden.DiedreiAusſtellungen
aberbringenuns alljährlich nicht 700 Nummern,
ſondern gut zwanzigmal ſo viel. Da ſind heuer
zumerſtendie Unabhängigenmit 5406Nummern,
dann kommtdieSociéténationale,die man früher
nach dem Orte, wo ihre Ausſtellung ſtattfand,
kurzwegden Champ d

e

Mars nannte, mit 2718
Nummern, wobei die SonderausſtellungBraque
monds mit ihren etwa 400 Nummern gar nicht
mitgerechnetiſt, und den Beſchluß machendie
Artiſtes français, d

ie

den Anſpruch erheben,den
allein echtenSalon zu beſitzen,mit 4950Nummern.

In dieſemOzean von Malerei und Skulptur
ſchwimmenwir ganzmunterherumund beklagen
uns kaum. Was iſ

t dagegendas Wäſſerlein von
Wien?
Ja, di

e

Franzoſenhabenwirklichrecht:Frank
reich iſ

t augenblicklichdie Patrie des Arts. Alle
deutſchenStädte zuſammenbringen e

s

mit a
ll

ihren Kunſtausſtellungennicht zu einem ſolchen
WeltmeervonKunſt. Und e

s

wäre verwunderlich,
ºen unter dieſerungeheuernQuantität nichtauch

d
ie

Qualität beeinflußtwürde. Im Weltmeergibt

e
s größereÄ als im Bodenſee.Und erſtwenn,s derheiligeMichel verhütenmöge,allesgeiſtige

Leben in Deutſchlandauf eineeinzigeStadt kon
triert ſein wird, wie e

s
in Frankreichder Fall

wird dieſeStadt a
ls Kunſtmetropolemit Paris

wetteifernkönnen.
Als d

ie

Société nationale vor 1
7

Jahren g
e

Ändet wurde, handelte e
s

ſichum eineOppoſition
Lºgen, d

ie

im alten Salon gepflegteoffizielleKunſt,
die in der Aufnahmejury allen unabhängigen
Regungenhindernd in denWeg trat und ſo ziem
alle großenKünſtler, d

ie

Frankreich im je
zehntenJahrhundert mit Ruhm bedeckthaben,jon

d
e
r

Ausſtellung ausſchloß. Géricault, Delacroix,Corot,Rouſſeau,Millet, Courbet,Manet, Carrière,

Puvis d
e Chavannes, ferner alle Impreſſioniſten

wurden beharrlichvon der Jury zurückgewieſen,
und um ihre Werke dennochzeigen zu können,
gründetendie Künſtler in der Mitte des Jahr
hundertsden„Salon derZurückgewieſenen“,worin
Courbet, Manet und ſo weiter ſich dem Spotte
des Publikums ausſetzten. Aus dieſem Salon
derZurückgewieſenen iſ

t

vor 2
3

Jahren derSalon
derUnabhängigenhervorgegangen,aberdasgenügte
der Oppoſition noch nicht, und als e

s
bei der

Weltausſtellung im Jahre 1889 den nicht der
akademiſchenTradition folgendenKünſtlern beider
Preisverteilung beſondersſchlechtergangenwar,
ründetendie Unzufriedenenunter Führung MeiſÄ die Société nationale,der ſich alsbald die
beſtenLeute vom Salon der Unabhängigenan
ſchloſſen.
In den erſtenJahren war das eineherrliche
Sache,und dieBerichterſtatterhatten e

s

leicht: im
Champ d

e

Mars fand man alle Leute, die eine
ausgeprägtePerſönlichkeitbeſaßen, im altenSalon
war alles vereinigt, was gehorſamund fleißig
hinterdenLeithämmelnderAkademiehermarſchierte.
Das war ſehr bequem:
der Kritiker, der etwas

- -

Triptychon „Andaluſien“

Sonderlingeverſpotteteunddiejetztals Profeſſoren

a
n

der ſtaatlichenAkademiewirkenund Mitglieder
desInſtituts ſind. DieTradition, derebenePfad der
Akademie,die Schulmeiſterei,das braveAbwickeln
einesPenſums durchfolgſameSchüler, alle dieſe
Dinge, die man vor 1

7

und auchvor 1
0

Jahren
nochallein demalten Salon in die Schuheſchob,
machenſichheute in der Société nationalegenau
ebenſobreit wie bei denKollegennebenan. Der
einſtigeUnterſchiedzwiſchendenbeidenAusſtellungen

iſ
t jetzt völlig verſchwunden,nur daß im alten

Salon 2000Werkemehr gezeigtwerden als bei
dem jüngerenGenoſſen. Qualitativ gibt e

s jetzt
keinenUnterſchied,und der alte Degas hat recht:

im alten Salon ſind mehrBilder, folglich iſ
t

e
r

ſchlechterals der Champ d
e

Mars!
Denn e

s

iſ
t wahr, je mehrmittelmäßigeund

langweiligeBilder eineAusſtellung enthält, deſto
ſchlechter iſ
t ſie, und im alten Salon ſind eben

2000mehrals nebenan.Vielleichtſind dafür auch
ein Dutzendgute Bilder mehr bei den ArtiſtesÄ aber was iſ
t

ein Dutzendunter 2000?

n
d

leider iſ
t

das ungefährdas Verhältnis. Man

auf ſeinenRuf hielt, ver
dammteeinfach in Bauſch
und Bogen alles, was

im altenSalon zu ſehen
war, und lobte enthu
ſiaſtiſch alle Ausſteller
der Société nationale,

Leider ſind dieſe guten
Zeiten gründlich vorbei.
Wennſeitherſind 1

7

Jahre
vergangen,und in dieſer
langenZeit ſind dieLeute
desChamp d

e

Mars ge
nau 1

7

Jahre älter ge
worden, wenn ſi

e

nicht
gar geſtorbenſind. Und
leiderwird man mit den
zunehmendenJahren im
mer müder und träger:
man verſuchtnichtmehr
den Flug zum Himmel,
ſondernman iſ

t ganzzu
frieden, wenn man auf
der Erde ſich ein mög
lichſtbequemesPlätzchen
eroberthat. Den Künſt
lern geht e

s

d
a

nicht
anders als allen andern
Leuten, und im Champ

d
e

Mars ging es, wie

e
s

überall geht.
Die einſtigenHimmel
ſtürmerſind jetztbequeme
alte Herren geworden,
ihre Irrlehren ſind von
unzähligenJüngern als
Wahrheit aufgenommen
worden, und tauſend
friedliche Schafe folgen
den Leithämmeln, die
nan früher als verrückte
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gehtdurchdie unendlichenSäle mit demGefühle
tödlicherLangweile, und je weiter man kommt,
deſto ſchlimmerwird die Sache. Man denktim
Anfang: angenommen,ichhätte1000oder10000
Franken zuviel und wollte mir dafür ein oder
mehrereBilder kaufen,was möchte ic

h

d
a

wohl
haben? Aber nach einer halben Stunde frucht
loſenSchauensgibt man die Sache auf und iſ

t

froh, das überflüſſigeGeld nicht in Wirklichkeit

zu beſitzen.Und nachdemman einmal ſo weit iſt,
hört man überhauptauf, ſozuſagenauf äſthetiſche
Entdeckungenund Eroberungenauszugehen,und
man amüſiertſich liebervor den Bildern wie die
Kinder, die ein Bilderbuchbetrachten.Das heißt,
man betrachtetdie gemaltenAnekdotenund denkt
ſichdieFortſetzung zu der in Oel geſetztenNovelle.
Aber ic

h

muß Sie dochauf einigeMalereien
aufmerkſammachen,die rein als Malerei inter
eſſant ſind: auf die beiden großen dekorativen
GemäldevonHenri Martin, dermit oftbewährtem
GeſchickgewiſſeEroberungen,die Puvis d

e

Cha
vannesfür die monumentaleMalerei gemachthat,

in einereignen,pointilliſtiſchenTechnikweiterpflegt,
auf das mit entzückenderFarbenfriſcheund höchſt
individuellemGeſchmackehingeſtricheneweibliche
Porträt des Spaniers Claudio Caſtelucho,auf die
vier dekorativenBilder von Gaſton La Touche, in

denenſichGelb, Rot
und Grün zu an
mutigenHarmonien
vereinigen,auf die
famoſenKinder
ſzenenvon Martha
Stettler,Alice Dan
nenberg und Ilſa
Weiſe, alle drei
Künſtlerinnen von
bedeutenderZukunft,
auf das im ſeichten
Waſſer plätſchernde
kleineMädchenvon
dem Belgier Franz
Smeers, auf die
außerordentlichfar
benduftigenkanadi
ſchen Landſchaften
von Morrice, auf
das im Silberglanze
ihresweißenKleides
leuchtendejunge
Mädchen vor dem
SpiegelvonBlanche,
aufdasüberausdeli
kateund feineStill

Der Cerclevon Puteaux

lebenvon demSchottenBruce, auf das in Idee
und Aufbau großartige, in der Farbe allerdings
etwas eintönige Rieſengemälde,worin William
Laparra denKriegsruhmallegoriſiert, auf die im

hellſtenSonnenlichtegrell glitzerndeGartengeſell
ſchaftvon demSpanier Carrera, auf dasMädchen

im indiſchenSchal von Leon Cauvy, auf das
Nachtbild aus einemLondoner Reſtaurant von
Charles Hoffbauer.
Natürlich ſind d

a viel, viel mehrguteSachen,
als ic

h

hier genannt habe. Es kommtmir gar
nichtdarauf an, alles Bemerkenswerte zu nennen,
ich möchtevielmehr hauptſächlichgerade ſolche
Künſtler nennen, die im großen Publikum noch
nichtallzu bekanntſind und von denenman ſich
etwas verſprechendarf. Was kann e

s nutzen,
wenn ic

h

Ihnen erzähle, was Besnard, Cottet,
Bonnat, Carolus Duran, Flameng und alle die
berühmtenHerrſchaftenausgeſtellthaben,die nun
ſchonſeit einerReihe von Jahren ungefähr das
nämlicheBild malen? Es nutztalles nichts,man
mag ſich ſträubenwie man will, die Welt gehört
der Jugend, und was die Jungen machen, iſ

t

deshalb intereſſanterals das Treiben der alten
Herren,die auf ihrenLorbeerenausruhenund von
ihremRuhmezehren.
Geſegnetſeiendie Anekdotenerzähler!
Ihnen allein hat man e

s
zu danken,daß man

in denKunſtausſtellungennichteinfachtot umfällt
vor Langweile. Und was wir nicht alles von

Jean Geoffroy

Das Café der Schauſpieler

ihnen lernenkönnen! Da iſ
t

ein Mann namens
L'Hoſte, der auf 4

0

Quadratmetern„Haſtings in

Luna“ dargeſtellthat. Und wir erfahren d
a –

ich für mein beſcheidenTeil zum erſtenmal in

meinemungelehrtenLeben–, daß ein Menſch
namensHaſtings a

n

der Spitze einer nordiſchen
Seeräuberſchar ſo ungefährvor tauſend Jahren
eine Stadt namens Luna eingeäſcherthat. Ich
kannIhnen nichtſagen,wie froh ich war, als ic

h
das endlichwußte, und ic

h

kann nichtbegreifen,
wie ic

h

früher ohnedieſeWiſſenſchaftlebenmochte.
Ein andrer hat entdeckt,daß im Jahre 3 der
Republik zwei franzöſiſcheKriegsſchiffeam Kap
Noli – wie froh wäre ich, wenn ich wüßte, wo
das iſt! – einenmörderiſchenKampf gegenüber
legeneengliſcheStreitkräfte ausgehaltenhaben,
und nimmtdaraus Veranlaſſung, uns ein lebens
großesSchiff zu malen, deſſenDeckmit einigen
hundert ebenfalls lebensgroßenToten und Ver
wundetenbedecktiſt. Ein dritter hat irgendwo
geleſen,daß in den Revolutionskriegenein fran
zöſiſcherOffizier in der Nähe von Speier gefallen

iſ
t und, in einedemFeinde abgenommeneFahne

gehüllt, in die Stadt gebrachtwurde. Wennman

e
in paarhundertſolcherBilder ſieht, d
ie

alle irgend
eine Anekdoteaus der Weltgeſchichteilluſtrieren,
kommtman zum Schluſſe, daß die armenMaler
heutzutagemehrZeit verbringen, um in irgend
welchenSchmökernirgendwelchedarſtellbareLap
palienaufzuſtöbern,als mit derDarſtellungſelber
Aber wie ſchongeſagt, iſ

t

das für den Beſchauer
höchſtlehrreich,und ſo verdienendieſehiſtoriſchen
LumpenſammleralleAnerkennung.Man ſiehtaus
alldemjedenfalls,daßderhiſtoriſcheRomanältere
Stils, der in der Literatur ſeineRolle ſo ziemlich
ausgeſpielt,hier gewiſſermaßen in der bildenden
Kunſt in üppig wucherndenAblegern fortlebt.
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Ferdinand Gueldry

Derliterariſchwert
volle Roman, wie
er heutevonH. de
Regnier, Lichten
bergeru.a.gepflegt
wird, iſ

t

von dem
Geiſt dieſer grob
ſchlächtigenAnek
dotenbilderhimmel
weit entfernt, die
aber ihren Zweck,
ſtofflich zu inter
eſſieren,immerhin
vortrefflicherfüllen.
Nochamüſanter
ſind allerdingsdie
harmloſen Leute,
die ſich den Kopf
nicht ſo entſetzlich
zerbrechen,ſondern
die einfachirgend
einnettesBildchen
malen, wozu der
Beſchauerſichden
Roman nachGut
dünken erſinnen

die gewohntſind,Ä
Heldenväter, ju
gendlicheLiebhaber
und ſo weiterdar
zuſtellen!
Und ſo kommt
man zumSchluſſe,
daß die von der
ſtrengenKritik ſo

unbarmherzigver
dammte Anekdote
dochauchihr Gutes
hat. Ich will e

s

Ihnen geradeher
ausſagen:zwiſchen
zweimittelmäßigen
Bildern, vondenen
daseinegar nichts,
das andre aber
irgendeineAnekdote
erzählt, ſind wir
allemalfür dasletz
tere,dasnie ſo ganz
langweilig ſein
kannwiedaserſtere.
Und derſchlimmſte

Ä das iſ
t

die
angweile!

Copyright1907by H
. Brispot

kann. Da ſitztein
Henri BriſpoteleganterHerr am

einen Ende der
Bank im Bois d

e Boulogne,währendſichamandern
Ende ein Bettelmannniedergelaſſenhat, der von
demSchoßhündchendes Reichenangeknurrtwird.
Die ganzeſozialeFrage kannmanſichvordieſem
Bilde aufbauen. Oder man ſieht die wackeren
Kriegsleutevor derSchenke,wo ſi

e

ſichihreHelden
taten erzählen, und wenn man nur ein wenig
Phantaſie hat, denktman ſich ihre Geſchichten
dazu, wie ſi

e

den Feind in der Mitte entzwei
geſpalten,wie ſi

e

zu dreien ſechzigFeinde über
wältigt, wie ſi

e

im Sturme den Minneſold e
r

worbenhaben. Und wie ſchön iſ
t e
s,
ſo kriegeriſche

Dinge zu ſehen,währendman friedlich,unbedroht
und ſatt auf einemDiwan der Ausſtellung ſitzt!
Da iſ

t

das Kaffeekränzchen,undwir dürfenuns
nachBeliebenausdenken,was diereizendenKlatſch
baſeneinandererzählen. Da ſitztdie träumeriſche
jungeDame im Deckſtuhlder Jacht, und niemand
verwehrtuns, mit ihr zu träumenund zu er
kunden, a

n

was diejungenMädchendenken,wenn

ſi
e

zum Denken Zeit haben. Und Andaluſien!
Ein Dreibild, gleichdreiAnekdoten,Kirche,Kneipe
undKurſchneiden.„Pelar la pava“ nennendasdie
Andaluſier,und huſch, ſind wir d

a

unten in dem
ſchönenLand, w

o

d
ie Orangenduften, d
ie

Stiere
Wüten,die Mädchen ſo ſchöneSchleier und die
Ächen ſo merkwürdigengeHoſen und kurze
Jackentragen. Und Gueldry führt uns ans Boots
haus und zeigt uns, wie der Achtriemerflott
gemachtwird, mit Gerver wandern wir zu den
Pferderennenund ſchauenden elegantenDamen
ºd. Herren zu, d

ie

nachdes Renntags Laſt und
Mühen ſich beimTee erholen. Joſé Belon zeigt

ºs daskleineCafé a
n

derPorte St. Martin, wo
alle ſtellenſuchendenSchauſpielerund Schauſpiele

e
n

zuſammenkommen – was kann man ſich
nichtallesausdenkenvor einemBilde von Leuten,

Im Bois de Boulogne

- -_
Copyright1907by J. Cayron

Jules Cayron

Güdſlawiſche Schwänke

Ein Bauer hatte ſeineSchafe in den Bergen
weiden. Eines Tages ſchickte e

r

ſein Söhnchen
aus, die Schafe zu holen, und der Kleine, eifrig
bemüht,dieHerdeheimzutreiben,ergriffeinenStein
und warf ihn nach einemungebärdigenLamme.
Unglücklicherweiſetraf e

r

e
s

mitten in denKopf.
Nun getrauteſichderKnabegarnichtnachHauſe.
Der Vater daheimwurde ungeduldigund kam
nachſehen,wo der Kleine bleibe. Als e

r

das tote
Lamm erblickte,rief er: „Weiß Gott, was d

a ge
ſcheheniſt.“
Und der Knabe: „Ich weiß das ebenſogutwie
Gott, ic

h

trauemichnur nicht, e
s

zu ſagen.“

Es ging ein Bauer ſeinesWeges, d
a

ſah e
r,

wie einesTürkenEſel unter ſchwererLaſt ausglitt
und in einePfützefiel.
„Hilf mir, Nachbar,“rief der Türke, „ichbitte
dich,den Eſel aufrichten.“
Der Bauer griff zu – er am Schweif, der
Türke a

n

demHalfter –, da plötzlichblieb der
EſelsſchweifdemBauer in der Hand.
Der Eſel ſchrie vor Schmerz,der Türke vor
Zorn – und der Bauer mußtezumKadi.
Himmel, dachte e

r ſich, wie wird das enden?
Ich – ein armer Teufel und Chriſt dazu– da

kann keingerechtesUrteil kommen.“Und e
r

bückte
ſich und hob ein paar Feldſteinevom Wege auf
und ſtopfte ſi

e

ſich in den Gürtel.
Als ſi

e

vor Gerichtſtanden, d
a trug derTürke

ſeine Klage vor, der Bauer aber blinzeltedem
Kadi nur immer zu und deutetefortwährendauf
ſeinenvollenGürtel – juſt, als trüge er da ein
reichesGeſchenkbereit.
Der Kadi blinzelte,der Bauer blinzelte– und
desTürkenKlagewurdeabgewieſen.„Denn,“ ſagte
der Kadi, „dieſerwackereLandmannhat dir helfen
wollenund trägt a

n

deinemSchadenkeineSchuld.“
Der Türke trollte ſich.
„Nun laß ſehen,Nachbar,was d

u

mir gebracht
haſt,“ ſprachder Kadi leutſelig.
Da zogder SchlaukopfſeineSteine hervor.
„Und darum haſt du mir zugeblinzelt,gott
vergeſſenerSchurke?“
„Ja Herr, ic
h

wollte dir ebenandeuten:wenn
du mich verurteilſt, ſchlageich dir mit dieſen
Steinendie Fenſterein.“

-

Ein Albaneſeſah denWeinbauernzu, dieeben
eineRebepflanzten.
„Hört, liebe Freunde,“ ſprach der Albaneſe,
„wann wird dieſerObſtbaumFrüchtetragen?“
„In vier Jahren.“
„Dann würde ic

h

an eurer Stelle ihn auch
erſt in vier Jahren pflanzen.“ RodaRoda

Kaffeekränzchen
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Nachdemein Erſatzpferdherbeigeholtwordenwar, wurde
dieFahrtfortgeſetzt.

Von denMannheimerJubiläumsfestlichkeiten
DererſteFeſttagderMannheimerJubiläumswoche,der
31.Mai, brachtenacheinemgroßenFeſtakt im Nibelungen
ſaaldieEnthüllungderStandbilderdesGroßherzogsKarl
Friedrich(1738bis1811)unddesKurfürſtenKarl Ludwig
(1632bis 1680),diederGroßherzogderStadt zu ihrem
Jubiläumgeſchenkthat. Das Großherzogspaar,dieerb
großherzoglichenHerrſchaftenundPrinz Max von Baden
nahmenin einemgegenüberdemKarl-Friedrich-Denkmaler
richtetenFeſtzeltAufſtellung,woraufdieFeiermit einem
VorbeimarſchderSchuljugendbegann.Nachdemdiever
einigtenGeſangvereinedenGluckſchenChor„LeihausdeinesÄ Höhen“geſungenhatten,übergabderGroßherzogdieenkmälermiteinerlängerenAnſprache,in der e

r

derStadt
Mannheimfür dieEinladungzumFeſtedankte,dieVer
dienſtederbeidenFürſten,welchedieDenkmälerdarſtellen,
umMannheimhervorhobundſeineMahnungwiederholte,

zu erhalten,wasuns die Jahre 1870/71gebracht,unddas
Reichſtark zu machen.OberbürgermeiſterBeckübernahm
alsdannnamensderStadtgemeindedieDenkmäler,vondenen- - - währendderRededesGroßherzogsdieHüllengefallenwaren.
Es folgteeinweitererMännerchor.NachderBeſichtigung

- desDenkmalsKarl FriedrichsbegabenſichdieFürſtlichkeiten

zu demKarl-Ludwig-Denkmal.DiebeidenDenkmälerſindPbot.BerlinerIlluſtrations-Geſellſchaft SchöpfungendesBildhauersHoffarth in Berlin, eines g
e

VomGartenfeſtbeimReichskanzlerausAnlaßdesGegenbeſuchsderengliſchenJournaliſten:FürſtBülow(X) borenenMannheimers.
imGeſprächmitdemPubliziſtenW. T

.

Stead(XX)

T
N
o t i 3 blätter DasnorwegischeKönigspaar in Paris

KönigHaakonVII. und ſeineGemahlin

DeutſchlandhatdieHerzlichkeit,mit derdieVertreter HauptſtadtmitaußergewöhnlicherWärmeemp
ſeinerPreſſe im vorigenJahre in Englandaufgenommenfangenworden,wozuebenſoſehrderUmſtand,
wordenſind, b

e
i

demdiesjährigenGegenbeſuchederengliſchendaßKöniginMaudeineTochterdesintimſten
Journaliſtenmindeſtensin gleichemMaßeerwidert,ja, in Freundesder franzöſiſchenRepublik,König
mancherHinſichtſinddieAufmerkſamkeiten,mitdenenEngland EduardsVII.vonEngland, iſ

t,

wiedieexzep
diedeutſchenRedakteureüberhäufte,nochüberbotenworden, tionellenUmſtände,durchdie das ehemalige
vorallemdurchdieEhre, d

ie

derKaiſerdenEngländernerwies, Prinzenpaarunerwartetauf einenKönigs
indem e

r
ſi
e

nichtnurgaſtlichempfing,ſondernauchperſön- thronerhobenundintereſſantgewordeniſ
t,

beigetragenhabenmögen.
Nichtnur die offiziellen
VertreterdesStaateser
wieſen den königlichen
Gäſtenalle Ehrenund
Aufmerkſamkeiten,ſondern
auchdie Stadt bereitete
ihnenim Hotel d

e
Ville

einenbeſondersfeſtlichen
Empfang.DenletztenTag
ihres Aufenthaltesbe
nutztendieGäſte zu einem
AusflugnachVerſailles,
umdiedortigenSehens
würdigkeitenzu beſichtigen.
Dabeiereigneteſichim
VerſaillerParkeinleichter
Unfall. Beim Paſſieren
einerkleinenBrückenächſt
demPetitTrianonſtürzte
einesderPferdevordem
Wagender Königin in

dasWaſſer.DieKönigin
wurde,währendderWagen

ſi
ch

bedenklichnachrechts - - -

- - neigte,vonFrauFallières Phot.BerlinerIll
Phot.Ph.Hutin X -- und Miniſter.Dujardin- DenkmalKarlFriedrichsvonBaden DenkmaldesKurfürſtenKarlLudwig

S -

-- Beaumetzfeſtgehalten. Errichtetin MannheimausAnlaßdes300jährigenStadtjubiläums- - --

DasnorwegiſcheKönigspaarin Paris:KönigHaakon(>)bei
einerAusfahrtmitdemPräſidentenFallières

lichbegrüßte,durchdieEmpfängeim DresdnerKönigsſchloß
und in derMünchnerReſidenzunddieEinladunginsReichs
kanzlerpalais.FürſtBülowundſeineGemahlinhattender
geſelligenVeranſtaltung,zu der ſi

e

dieengliſchenJournaliſten
fürdenNachmittagdes30.Maigebetenhatten,dadurcheinen
glänzendenRahmengegeben,daß ſi

e zugleichdieführenden
MännerderverſchiedenenſtaatlichenReſſortsundvielenam
hafteVertreterderKunſtundWiſſenſchaftgeladenhatten. - - - - -

DieDameneinigerhervorragenderPerſönlichkeitengabendem
einenmehrgeſellſchaftlichenalsreinformellenCharakter.
ürſtvonBülowließſichdieeinzelnenengliſchenJourna
liſtenvorſtellenundunterhieltſichmitihnenlängereZeit. -

VonderGedächtnisfeierfür FerdinandvonSteinbeis
Am 5

.

Mai dieſesJahres fandzurHundertjahrfeierder
GeburtdesGeheimratsDr.FerdinandvonSteinbeis,ehe
maligenPräſidentenderKöniglichWürttembergiſchenZentral
ſtellefür GewerbeundHandel,dieEnthüllungeinerGedenk
afel am Geburtshauſedes Verewigten zu Oelbronn,
OA.Maulbronn in Württemberg,ſtatt.Steinbeishatſich
umInduſtrie,HandelundgewerblichenUnterrichtſeinesengerenVaterlandesundweitdarüberhinausgroßeVer
dienſteerworbenundſichdurchBeſuchevonAusſtellungenin

derganzenWelt,aufdenene
r

alsKommiſſarundPreisrichter
fungierte,einenallſeitsgeachtetenNamengemachtNach
ſeinem im Jahre1880erfolgtenRücktrittvomAmtebrachte

e
r

ſeinenLebensabendbeiſeinenKindernundEnkeln in

Leipzig zu undſtarbdaſelbſtam 7
.

Februar1893. E
r

ruht

in Ulm a
. D.,deſſenEhrenbürgere
r war, a
n

derSeiteſeiner
ihm im Jahre1876vorangegangenenGattin. EnthüllungderGedenktafelfürDr.Ferd.vonSteinbeis in Oelbronn:PräſidentvonMoſthaf-Stuttgarthält d

ie

Feſtrede

Ä SUCHARDs
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Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg, der neue Regent von Braunſchweig
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Der neue Regent von Braunſchweig

D am27.Mai
erfolgteWahldesHerzogsJohannAlbrecht

vonMecklenburgzumRegentenvonBraunſchweighateinem
unerfreulichenInterregnumeinEndegeſetztund iſ

t

innerhalb
wie außerhalbdesHerzogtumsmit dergrößtenBefriedigung
aufgenommenworden.HerzogJohannAlbrechthatdurchſein
kolonialpolitiſchesWirkenunddurchdievorbildlicheArt und
Weiſe,wie e

r
vierJahrelangfür ſeinenminderjährigenNeffen

dieRegierungsgeſchäftevonMecklenburg-Schwerinleitete,längſt
vorallerWeltdenBeweisdafürerbracht,daß e

r

einekraft-und
charaktervollePerſönlichkeitiſ

t

undalleFähigkeitenbeſitzt,die
dashohe,verantwortungsvolleAmt einesRegentenerfordert,
zumal in einemLande,dasnichtſeineengereHeimatiſt. Der
HerzogwurdealsdritterSohndesGroßherzogsFriedrichFranz II

.

am 8
.

Dezember1857 zu Schweringeboren.SeineJugendjahre
verbrachtee

r
in Ludwigsluſt,NizzaundFreiburg.Nachdeme
r

dasVitzthumſcheGymnaſiumin Dresdenbeſuchtunddortdie
Abiturientenprüfungbeſtandenhatte,hörte e

r

mehrereSemeſter

in BonnVorleſungenüberStaatsrechtundGeſchichte.Im
Jahre1880trat e

r

als OberleutnantbeidenPotsdamerLeib
ardehuſarenin denaktivenMilitärdienſtein,wurde1882zum
RittmeiſterundzugleichzumHauptmannim14.Jägerbataillon
befördertundſodannà la suitederbeidenRegimentergeſtellt.
NacheinerzweijährigenReiſeumdieErde,auf der e

r

ſein
WiſſenundſeinenBlickerweiterte,wurde e

r

imDezember1884

wiederbeidenRegimenternaggregiertund nahmwieder

in PotsdamWohnung,wo e
r

1886als Schwadronschefin die
GardehuſareneinrangiertundeinJahr ſpäterzumKomman
deurderLeibſchwadronernanntwurde.1891wurdederHer
zog,derinzwiſchenzumMajoraufgerücktwar, zumStabedes
Regimentsverſetzt.GrößereAufgabentraten a

n

ihnheran,als

e
r

1895 a
n

StelledeszumStatthaltervonElſaß-Lothringene
r

nanntenFürſtenvonHohenlohe-LangenburgdasPräſidiumder
DeutſchenKolonialgeſellſchaftübernahm,das e

r

ſeitdemgeführt
hatundauchals RegentvonBraunſchweigbeibehaltenwird,
In dieſemAmttrat er energiſchundmitErfolgfür eineprak
tiſcheKolonialpolitikein.NachdemTodeſeinesälteſtenBruders,
desGroßherzogsFriedrichFranzIII. vonMecklenburg-Schwerin,
führte e

r

von1897bis1901dieRegentſchaftfürdeſſenSohn
undNachfolger,FriedrichFranzIV. undwußteſichwährend
dieſerZeit in hohemGradedasVertrauenunddieZuneigung
derMecklenburgerzu erwerben.Seitdem 6

.

November1886 iſ
t

derHerzogmit deram28.Februar1854geborenenPrinzeſſin
EliſabethvonSachſen-Weimarvermählt.DieEhe iſ

t

kinderlos
geblieben.

Tv fenſchau
Sir Joſeph Fayrer, engliſcherArztundmediziniſcherSchrift
ſteller,PräſidentderMedicalBoardderIndia Office,82 I.

2
1
.

Mai Falmouth(England). – OberregierungsratWalter
Dieterici, ChefderBerlinerKriminalpolizei,5

1 I.
,
2
7
.

Mai,

BENEpcrine

Sachsen-Altenburg.

Technikum AltenburgMaschinen-,Elektro-,Papier-,Auto
mööñºGas-jäwässertechnik

Thüringisches

Technikum Jlmenall
Maschinenb.u

. Elektrotechnik,Abteil.

f. Ingenieure,Technik.u.Werkmeister.
Lehrfabrik

arnemünde,
Dstseebad

AbBerlin u
. Hamburg4,

Magdeburg 7
,

Kopen
hagen6 Stnd.BahntrajektverbindungmitDänemark
2Stund.Frequenz1906:18540.
IllustrierterProspektgratis

d
.

dieBadeverwaltungund
denVerb.Deutsch.Ostsee

bäderBerlinN.W.UnterdenLinden76a.

herhof

i. Thür. VornehmstesHaus,herrl.Lage.

Gd. Hotel Wünscher.
SILVAPLANA

/2 St.vonSt.Moritz

Prospektegratis.

OBER-ENGADIN
Jlötel und Pension Post

GuteingerichtetesHaus.BestezentraleLage.ErmässigtePreiseVor- u
.

Nachsaison.
Besitzer:

Dresden-Radebeul,schloss
Lössnitz“.Herrl,milde - D-GPLage.Sächs.Nizza

MUL. LL0nhºfs Tinen -

Das Beste fürBücher,Dokumente,AktenundSchriftenaller

Berlin. – Wilhelm Marc, Genremaler,66 J., 27.Mai,
München.– KammerſängerRieſe, ehemaligerHeldentenorder
DresdnerHofoper,28.Mai,Dresden. – G. Couſin, Profeſſor
fürGrammatikderklaſſiſchenSprachena

n

derUniverſitätNancy,

4
6 J., Nancy. – Dr.AndreasDeinhard, liberalerbayriſcher

PolitikerundehemaligerReichstags-undLandtagsabgeordneter,

6
2 J., 28.Mai, Deidesheim.– OeſterreichiſcherFeldmarſchall

leutnanta
.
D
.

Franz Ritter von Schidlach, 9
0 J., 30.Mai,

Innsbruck. – Karl Rupert Nyblom, ehemaligerProfeſſor
für Aeſthetik,LiteraturundKunſtgeſchichtea

n

derUniverſität
UpſalaundMitgliedderSchwediſchenAkademiederWiſſen
ſchaften,7

5 J., 30.Mai, Stockholm.– Dr.Bohuslav Frei
herr von Rieger, ProfeſſorderöſterreichiſchenGeſchichtea

n

derPragertſchechiſchenUniverſität, 4
9 J., 30.Mai, Budenau

(Böhmen). – Rado Rapaics von Ruhmwerth, Staats
ſekretärim ungariſchenAckerbauminiſterium,5

7 J., 30.Mai,
Budapeſt.– OttomarAnſchütz,hervorragenderPhotograph,
BegründerderMomentphotographieunddesKinematographen,

6
2 J., 31.Mai.Berlin. – Karl Blind, bek.deutſch-engliſcherPoli

tiker u
. Publiziſt,80J., 31.Mai.London.– Prof.Dr.med.MoritzLitten, hervorrag.Kliniker(Berlin), 6
2 J., 1
. Juni, BadLieben

ſtein. –Geh.Bergrata. D. EduardvonReneſſe, 79 J., 1. Juni,
Osnabrück.– Franzöſ.GeneralJean BaptiſteBillot, Senator
undehemal.Kriegsminiſter,7

8 J., 1
.

Juni. Paris. – Kommerzien
ratDr. h

.
c. Trübner, Verlagsbuchhändler,3
. Juni, Straß

burg i. E
. – Tobias Nißler, bayr.Reichstags-undLandtagsabgeordneter(Bauernbund),5
3 J., 2
. Juni, Alfershauſen.

Art,fürSchuleundHaus!
Spezialität:Staatlichgeprüfteundbeglaubigte
Eisengallus-Tinten, Klasse 1

.

InfolgebesondererHerstellungvonunüber
troffenerGüteundbillig,weilbiszumletztenTropfenklarundverschreibbar.
Kopiertinten, Schreibtinten,
Farbige Tinten,
Ausziehtuschen in 4

2 Farben,
Flüssiger Leim und Gummi,
Stempelfarben und -Kissen,
Hektographentinte u

. -Blätter,
Wäschezeichentinten.

U
g
.

120nhlfl, Dresden,
Chem.Tintenfabriken,gegr.1826.
ErfinderundFabrikantderweltberühmten

Alizarin-Schreih-undKopiertinte,
leichtflüssigste,haltbarsteund tiefschwarz
werdendeEisengallustinte,KlasseI.

B-S SchreibmaschinenbänderTSj gewebtenKanten,in vorzüglichsterQualität,für alleSystemeund in allenFarben.
„SchwarzfürUrkunden“vomKönigl.Preussi
schenJustizministeriumgenehmigt.

Prospekte D Günstge
Heinz. TE- Daº Heilerfolge.

D
a
P
. 3 Aerzte.DirektorS AlfredBilz,Chefarzt

Sanatorium Dr. Bunnemann

fürNervenleidendeundErholungsbedürftige.
Kurmittel.ElektrischesLicht.Zentralheizung.Komfort.

SommerundWinterbesucht.Prospekt.

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
AlleeinschlägigenIdyllischeWaldlage.

Dr.Aschke.Internat.Besuch.

* erminus- HTöte
Bestrenommiertes,komfortablesHôtel II

. Ranges
amHauptbahnhofundThunersee.

StationLössnitzgrund
300000qm,3.Abt.(Herr.,Dam.u

.

Familien). Sport
Spielplätze,

5 Lawn-Tennispl,

4 Schwimmb.,Turn-u
.

Sportger.Gelegenh.z. Wohn.T. Städtisches Eisen-Moor-ßaT
BahnstationSchmiedeberg Postbez,Halle.
Preisgekrönt:Sächs.-Thür.Industrie-u

.

Gewerbe-Ausst.Vorzügl.ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u.FrauenÄ GesundeWaldgegendSaison:1
.

MaibisEndeSeptbr.TOS- u
.

Ausk.d
.
d
.

Städt.Bade-Verwalt.u
.

BadearztDr.med.Schütz.

Bilz’ GoldeneLebensregeln
B-T soebenerschienen.2 Mk.T-àBegeistertaufgenommen.

BilzNaturheilbuchca.12Mill.verk.

SANATORIUM
Bahnstation:Ober-Schreiberau.
Dir.Arzt:Dr.med.Wilhelm
früh.Assistentv.Dr.Lahmann.

Wintersport.

Riesengeb.710m ü
.
M
.

Modernst.
Komfort.– DasganzeJahroffen.

Prospekte.

SCHREIBERHAU

HarzerKäsefahrik

j
C0.

zu Wernigerode(Harz)gegründet1883Postprobekisteenth.90Stückechte
Harzkäsefür3.60Mk.frankogegenNachnahme.- TT-T- ZugerberFelsenegg - Schweiz -Ä

AltbewährterLuftkurort. Elektr.BahnvomBahnhºfZTFT
PrachtvolleLagemitentzückenderFernsicht,grosseTannenwälderebeneausgedehnteSpaziergänge.Pensionvonfrs.7.50an.
Massage.Kurarzt. ModerneEinrichtungfürHydrotherapie.

J. BOSSARD-RY F, Bes
AllemedizinischenBäder,

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf,12Stunden1ang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.ersand

M Ä Nachnahmevon

HANDELs- u.1NDUSTRÄÄUNIvERs1TºtF
Mecklenbg.Ostseebäder Führer osºuAuskunft ÄÄÄ TESTGemeinnützigen Gesellsc

6
0

od.gegenEinsendungvonM.1.35frankodurch

G
.
A
- Glafey,Nürnbergs

- Krankenfahrſtühle
fürZimmerundStraße,Selbſtfahrer,Ruheſtühle,

"Ä Leſetiſche,
verſtellb,Keilkiſſen,
Rich- Maune,Dresden-Löbtau,
Cataloggratis.

-S=
Fº-

KonstanzerhG
Stan1(Seehausen)am5W Ä"bodens Pe,

Anerkannteinederschönstenu
. grösstenKuran.
staltenDeutschlandsfürinnereKrankheitenspeciell

für N21-ver
und Herzkrankheiten
Centralheizung,elektr.Licht,Lift,sowiejeglicherComfortMorgengrosserPark.DasganzeJähr geöffnet.Dirig.ArztDr.Büdingen.OberarztDr.KeesAsche ustrirteProspektedurchdieVerwaltung.

Interlaken

T- - - - -

HerrlicheLage.Prospektegratis.

Aerztliches Institut zur Behandlung

von}{erz-u.Nervenkrankheiten
BerlinW.35, Potsdamer-Strasse 52, mitKrankenpensionat

TePlih Schölllll
alkalisch-salinische Therme von 28–46,25°C

heilt:
zellen-Bäder,Kohlensäurebäder,Fango d

i Monfalcone,Mechanotherapie.

SCHÖNE BÜSTE º ganzjährig.Aerzteu. derenFamilienbefreitvonKur- u. Musiktaxe.

für Äälles Das Ideal eines alpinen- Luft - Höhen - Kurortes
Hochtouristen-Zentrum.

Feues Aenhaus- alles„Är.
AmEndpunktderelektr.Bergbahn– – Innsbruck–Stubaital.

PensionmitZimmervon 8 Kr.an.
DirektionPaulWeibel

- - - - -

anderApostel-Kirche8
,
II
.

GeöffnetWochentagsvon9–1und3–6, a
n Sonntagenvon10-12Uhr.Röntgenuntersuchung.Wechselstrom- u
.

Kohlensäure-BäderGymnastik.Massage.DiätkurenProspektgratisdurchdieAerzte.

KUR OFT"

in Böhmen.

Gicht,Rheumatism.,Lähmungen,Neuralgien(Ischias),Exsudate,
NachkrankheitennachWundenu.Knochenbrüchen,Gelenksteifig
keitenetc.Thermal-Douche-Moor-,elektr.Licht-,Zwei-u

.

Vier

Wºrdin
MONATentwickelt,gefestigundwiederhergestellt,ohneArzneiundin jedemAlterdurchdieberühmte

A T D'APY (KONZENTRIRTE- A 1 KRAEUTERMILCH)- EinfachesEinreibengenügt.Ünereiches,harmlosesProdukt.25OOOAttestebestätigendieguteu
.

schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreterPost
Versandko.gegenVorauszahlungvon M

:

4,50

# Postanw.OderM:5 i
n Briefmk.oderNachtriefporto2
0

Pf.Karten1
0

PfNurbei:Chemiker
D. LUPERRUEB0URSAULT,32-PARIS

Ehegatten
bestellendenneuenillustr. hygien.RatgebervonDr. Philantropus.

(verschl.2
0

Pf.Porto).Preislistegratis.
Medicin,Verlag,Wiesbaden E 8

.

Höhenkurort für Lungen -Kranke

Preis in künstler.Ausstattungnur 5
0

Pf z
SpezielleBeh
verº mitBergluftkur.

- -

-
Französische

a
n

derSimplonlinie“Ä
1450m ü

.
M
.

DasganzeJahrgeöffnet
GrandHotelPensionv

.

frs.12.-an

Z Sanatorien - Montblancinkl.ärztl.„ „ 11- -ChamossaireBehandlg.- - 8- -andlungderLungentuberkulosedurchdieMethodedesSanatoriumsProspektefranko. Die Direktion–
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Phot.AntonGrainer,Traunſtein

Winterstein's „Ideal“-Handkoffer.
>

Äusserst Äusserst

leicht .gºº. leicht

solid
= -

80lid

billig billig

Mr.4610.55><34><15cm,Gew.ca
.

2.3 k
g
M
.

13.50Wr.4598,65><36><17cm,Gew,ca.2,8kgM
.

16.50
Nr.4597.60><35><6cm,ew. c

a
.

2,5kgM
.

15.00Nr.4599.70><37><18cm,ew. ca
.

3,1kgM
.

18.00
Nr.4600.7

5
cm lang, 3
8
cm breit, 1
9
cm hoch,Gewichtca.3,4kg, M 19.50.

DerselbehochmoderneHandkofferin echtNatur-Rindleder,hochelegant:

5
5

cm M
.

27.–, 6
0

cm M
.

33.–, 6
5

cm M
.

38.–, 7
0

cm M
.

42.–, 7
5

cm M
.

46.–
Winterstein'sgrosse Idealkoffer in allenGrössen,6

0

bis 1
0 cm,

werkejederRfGrammophone

a
. Phonographen,

Rutomaten.Violinen,
andolinen,Gitarren,Zithern:
ernerphotogrApparate,Operngläser,Feldstecheretc.

zu billigstenPreisen,auchgegenbequemeTeilzahlunc.
Reich.Hauptkatalog218gratis-/F

Balzfreundinßeslau
-STM20,–bis M

.

68.–. DieleichtestenKofferderGegenwart,viel billiger
wiejederRohr-undPatentkoffer.

- braunSegeltuch.Schliessschloss,Handgriff,
Kleiderkartons: ÄÄÄÄÄÄ . 1

7
5

Goldeneundsilb.Med. - Preislistenkostenfrei.- GoldeneundsilbMed.

F- A
-Winterstein, Koffer-,Taschen-undLederwarenfabrik,gegr.1828,Leipzig4,HainstrasseNr. 2
.--

Wia Siemens
zu Bad Harzburg

is
t

zu verkaufen oder z
u verpachten

(mit Inventar)
ComfortableInneneinrichtung,prachtvollerParkvon12.000qmGrösse,Forellenteiche,Spielplätze,Wirtschafts-,GärtnerhäuserundPferdestall
herrlicheLage in einemWaldtalamFussedesgrossen,Burgberges.Anfragenbeantwortet:Rud- Stolle, Harzburg ºderdie

Sº gesehe Verwaltung, Berlin SW-, Askanischer- - - -

eTIG Gºlgarangs
mittel, is

t

daseinzige, womitSie
schmerzlosganzleicht älleunliebsamenGesichts-undKörperhaaregänzlich
Mit der Wurzel

in wenigMinutenselbst
entfernenkönnen,so
dasskeineSpurzurück
bleibt.KeineHeizungderHaut.Weitbesser
alsdielangwierigeund
schmerzhafteelektroly
tischeBehandlung,b

e
i

derhässlicheNarben
entstehenunddieHaarehig. do wieder

ommen.– Preis M. 5.5o.
Frkg,Nachn.od.Briefm,Versanddiskr.
ErögjÜschädlichkeit garantiert.
InstitutfürSchönheitspflege

FrauA.H.Schröder-Schenke,Konstanz.B.
Prämiirt.Londonu

.

Paris1902Gold.Med.

15.MAI bis 15.SEPTEMBER. =
Stärkste Schw
Bäder,ElektrischesLicht in allenRäumen.

Kurorchester.Tennis.Autogarage.Fischerei.GrosserWaldpark.Prospektegratisdurchdie
Kurarzt:Dr.G. Ams1er

(Schweiz)
Eisenbahnstation.

Neu restauriert.

fetherme.
Gicht, Rheumatismus, Hautleiden, Katarrhe- - ElektrLifts in Hotelundkaj fürprotest.undkathol.Gottesdienst.

Besitzer:Amsler, Rilliet & Cie.

Vjm GegenbeſuchderengliſchenJournaliſten:GruppederTeilnehmera
n demvonMünchenausveranſtaltetenAusflugnachHerrenchiemſee(TextunterdenNotizblätternS
.

964)

Empfindſame

Nerven

werden beim Heran
naheneinesGewitters
ſtets ſtark beeinflußt.
Viele Damen nehmen
dann ſofort ein Glas
Zuckerwaſſermit fünf
Tropfen „R i c gl es
Pfeffermünzgeiſt“,wel
ches ſi

e

wunderbarer
friſchtundberuhigt.
Originalflaſchen in

Parfümerien,Drogerien

und Apotheken z
u Mk.

1.25,1.80und3.30er
hältlich.

EngadinST. MORITZ-BAD (Schweiz)

Hötel du Lac 1
.Äe– Eröffnung 1. Juni. –

EinzigesHausaufderSonnenseitedesBadequartiers.DerDirector:E
.

Baebler

versendetdirekt a
n Private,in jederPackung:

1 Postko 11i „Créme de la
(mit 4 Kg.Netto-Inhalt,kleinstesQuantum).

– KatalogeaufVerlangen!–

schlossen

Garantiert Reines Oliven-Speise-Oel
Créme“ Fr. 12.–25

Medizinal-Olivenöl „La Salute – Die Gesundheit“.

* GegenvorherigeEinsendung
desBetragesoderNachnahme.
FrachtfreieZusendungd -

ZubeziehendurchallebesserenApothekeoderdirektvomFabrikanten

3- -

ZS Kräftigungs-,Stärkungs-undNahrungs-MittelfürGesundeundKranke!Reines Natur-Produkt!
z- Sehrangenehmim Geschmack.Besonderszu empfehlenbei:Hartleibigkeit,

= 2 Leberleidenusw.DemLebertran,denEmulsionenundähnlichenProduktenunbedingtvorzuziehen.–

E - aufdieSchutzmarke„LaSalute“

- - 1 Kistchenmit 1 Flasche (500 g
r

Netto-Inhalt)Fr. 5.25
== 1 „ 1 - (300„ „ 4.10
## - „ 3 Flaschen(à 500„ - „ 11.75

- - 1 - 300 14.75

- -

s“ R, Fe"1:1"i in "01"to-MauriziO

Wennnichtzuerhalten,wird
gebetensich a

n

die A
. R.G.Company,Bleichenbrücke25-29,Hamburg z
uwenden.

Verdauungsstörungen,Magen-undanachte

Die Kragen-Stütze

„Realm“
BedarfkeinesAnnähens
Ist sehrleichtanzubringen
Bequemim Tragen
Nützlichundhübsch
Zu habenin allen besseren
=Modewaren-Geschäften.
MitTürkisen,Perlen
oderKugeln. . . M.1.50dasPaar
OhneAufsatz. . . „ 1.–

GegenGicht,Rheumatismus,Blasen-,Nieren-u.Gallenleiden!

Kaiser
Friedrich

Quelle
Offenbach am Main

WonichtamPlatzein ApothekenodereinschlägigenGeschäftenerhältlich,liefernwirdirektabQuellein Kistenà 50 Liter-Bordeauxflaschen,
frachtfreijederBahnstationDeutschl.,unterNachn.vonMk.25.–p

.

Kiste

Sooden-Werra
Solbad d

e
m

grössten Inhalatorium Deutschlands
Vorzüglichbewährtgegen:KatarrhederLuft
ºege,-ungenemphysem,Asthma,Skrofulose,
Rachitis, Rheumatismus,Cicht, Blutarmut,
Herz- u

. Frauenkrankheiten,Magen-,Darm- u
.

Leberaffektionen,RekonvaleszenznachallenmöglichenchirurgischenundinnerenKrankheiten.(Tuber
kuloseausgeschlossen.)Terrainkuren.– Trinkkuren–

VerkaufhochprozentigergradierterSole. – PneumatischeApparate,Lignosulfit-,Einzel-u
. Gesellschaftsinhalationen,

Einzelkabinen,alleArten(auchKohlensäure)Solbäder,Fangobehandlung.GradierhausmitüberdeckterWandel
bahn. – AusgedehnteGebirgswaldungenunmittelbaram0rt,
vortrefflicheSpazierwege,Angelsport,LawnTennis.Gute
VerpflegungfürjeglicheAnsprüche,Badeschriftkosten

o
s

durchdieBadeverwaltungunddieAnnoncen-ExpeditionRudolfMosse, Bahnlinie:Bebra-Göttingen.
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Bri e fm a p p e
M., MonteE. beiLiſſabon. IhreRätſelſindfürunsleiderunverwendbar.rl M. V. in Jena. Ihre Löſung
kommtreichlichſpät, iſ

t

aberrichtig.
A–B. FürIhreZweckedürfteſichambeftendieimVerlagevonDr. F. Ledermann in BerlinerſcheinendeHalbmonat
ſchrift„AusfremdenZungen“,Spezialorgan“für dieerzählendeLiteraturdesAuslandes,eignen.Tageszeitungen,andieSieſichmitAusſichtaufErfolg,wemdenkönnten,ſind u

.
a
.

die„FrankfurterZeitung“,die„VoſſiſcheZeitung(Berlin),
die„MünchnerNeueſtenNachrichten“,die„KölniſcheZeitung“.LiterariſcheBureauxundAgenturen:RichardTaendler,BelinW.,Friedrich-Wilhelmſtraße12;M.W.Sophar,Charlottenburg,Niebuhrſtraße78;
Richter& Kappler,LiterariſchesInſtitut,München;Greiner& Co., LiterariſcherVerlag,BerlinW., Potsdamerſtraße9

;ÄVerlags-Anſtalt,BerlinW.,eisbergſtraße29. asViator. DerDeutſcheTouriſten-tagfindetvom31.Auguſtbis 2
. Sepem

ber1907in Annabergim Erzgebirgeſtatt.DerVerbanddeutſcherTouriſten-Vereine
zählteſeinenletztenMitteilungenzufolge
am 1

. AprildieſesJahres 5
6

Vereinemit
151885Mitgliedernund1522Zweigvereinen
M. O

.
in F. Diefür1909projektierte

Internationale photographiſcheAusſtellung in Dresdendarfalsgeſichertgelten.Am 11.Mai iſ
t

dieÖGründungdesDirektoriumserfolgtÄnddamitderRechtskörperfür dieAUSſtellung,geſchaffen.NachdemnunauchderSüddeutſchePhotographenvereindieAbſichteinerbeſonderenAusſtellungimJahre1909 in Münchenzugunſtendes
DresdnerUnternehmensaufgegebenundbeſchloſſenhat,ſichrege a

n

dieſemzu beteiligen,ſinddieFachleuteganzDeutſchlands,mitnureinzelnenAusnahmen,Vereinigt,umetwasGroßesundGediegenes

zu ſchaffen.EineinheitlichesGanzeswirddurcheinenGeſamtarbeitsausſchußgewährleiſtet,in demdieVorſitzendenderGruppenausſchüſſevertretenſind.Es iſ
t

damiteineOrganiſationgeſchaffen,die
einesgeſchloſſenenfeſtenMittelpunktesnichtentbehrt,derenGliederabernachVielenSeitengleichzeitigaufGrundeignerIdeen
und in derRichtungihrerſpeziellenAufÄ arbeitenkönnen.DasBureauderusſtellungbefindetſichDresden-Altſtadt,
Neumarkti, HotelStadtBerlin,wohinalleZuſchriftenzu richtenſind.

GingegangeneBücher und
Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.Rücksendungfindetnichtstatt.)
Grotewold,Chr.,UnſerKolonialweſen.Gebd. ./

.

2.50.Stuttgart,E
.

H.Moritz.Grünewald,Gedichte.Leipzig,Verlag
fürLitteratur,KunſtundMuſik.. .Hansjakob,H., AusgewählteErzählungen.Bd. I: Waldleute.Stuttgart,Ad.Bonz & Co.Haushofer,Max.,DerSchutzderNatur.2

0
S
. München,J. Lindauer.Heine, Anſ.,VomMarktederLiebe../.3.–. Berlin,Gebr.Paetel.

MarbacherSchillerbuch. II
.

Band.Stuttgart,J.G.Cotta'ſcheBuchhandlung:Marcus, Hugo,DiePhiloſophiedesMonopluralismus.4
,

3.–...Berlin,Concordia,DeutſcheVerlags-Anſtalt.
MeiſterderFarbe1907.Heft 1

.

Einzelpreis/. 3.–. Leipzig,E
.
A
.

Seemann.
Münchenim Lied.HerausgegebenvonW.Steuerwald.München,G.FranzſcherVerlag.
Muſikälien:Stange,Max,FünfLiederop.105à /. 1.–. AusdenKlavieraben
denvon E

.

d'AlbertNr.6/10.Sinding,Chr., LiederundGeſängeNr. 1/6à ./. 1.–.
op.79,fürPianoforte/ 1.50.Lewin,G., Abendbilder,vierlyriſcheSkizzenfürPianoforte„t

.

1.50.Menta,Sofia,
RomancepourPiano / 1.50.Sauret,

Draeſeke,F., Trauermarſch

Emile,SouvenirdeHongriefürViolineundPianoforte/. 3.–. Tſchaikowsky
AlbumfürViolineundPianoforteNr.8/9à ./

.

1.–. Leipzig,Rob.Forberg.

v
. Noorden,Elly, RechtoderPflicht?„/.3.–. Dresden,R.KCCUt.Orlowski,Dr.,DieSchönheitspflegefür

AerzteundgebildeteLaien. v
fl
.

1.80.Würzburg,A.StubersVerlag. vParkinſon,DreißigJahre in derSüdſee.Lieferung1 5
0
º. Vollſtändigin

2
8 Lieferungen.Stuttgart,Strecker&Schröder.Perſuhn,W., UnſerPoſtweſen.Gebd../

.

1.50.Stuttgart,E
.

H.Moritz.Radunz,Karl, 100JahreDampfſchiff
Ä Roſtock,C

.
J. E. VolckmannNachOlgeW.

Reinert,Robert,Krieg.Wien,AkademiſcherVerlag.
Liſſa,

9Salz, H.,JunkerKleiſt.
Fr.EbbeckesVerlag.
Sandek,EineGymnaſiaſten-Tragödie../. 2.–. Berlin,Concordia,DeutſcheVerlags-Anſtalt.
Sänger,Dr.M., UeberAſthmabehandlung.3

.

Aufl.Magdeburg,AlbertRathke.

./l.2.–.

Scheffel, J. V.,GeſammelteWerke.Vollſtändigin 6 Bändenà v
.

1.50.Band I.Stuttgart,A.Bonz & Co.
SchillersGedichte,herausgegebenvonDr. L. Bellermann.Gebd../.1.50.Leipzig,BibliographiſchesInſtitut.v

. Schlicht,DievomGründingen.Roman.

«
4
.

4.–. Leipzig,Grethlein& Co.Schnürer,Dr.Fr., HabsburgerAnekdoten. /l
.

2.–. Stuttgart,Rob.Lutz.Schüler,C., StaatsanwaltAlexander.Berlin,D.Dreyer& Co.Seeger,E.,FloraSpitzbergensundNorwegens.Dresden,H.Schultze.Stauracz,Fr.,Dr.KarlLueger.Wien,W.BraUmüller.
Sternbach,Hermann,Ein Erntelied.Ä. VerlagfürLitteratur,KunſtundU. -

St.Phar, Dr.Ad.,Angſt. ./
.

3.–. Leipzig,Webel'sVerlag.Wertheimer,Paul,DieFraudesRaja.
WienerVerlag.Wirth,Albrecht,DerWeltverkehr.Kart.
„..1.50.Frankfurt,LiterariſcheAnſtaltRütten& Loening.Wittſtock,O.,DerBerlin, K
.

Curtius.
ſechſteTag. ./. 1.80.
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SD

Die Wahrheit betI'.
##

..“ Damen,welcheSchutzfür ihre
BlusenundTaillenwünschen,wissen,Z

# dasszuverlässigeSchutzblätterdieBeszeichnungtragen.madein U.S. AS Ä GummiundGummiist ofteingrosserUnterschiedin Qualitätaberdie amerikanischenSchutzblätter# (madein U
.
S
.

A.)könneninfolgedes
trockenenKlimas,welchesamFabri

O2

ſORe Z

- kationsorteherrscht,ganzerheblichbesserhergestelltwerdenals a
n irgend

einemanderenOrtederWelt.. DahekannauchderunterzeichneteFabrikantbereitwilligstbeijedemPaaregarantieren,jedenSchadenzu ersetzen,derdurchUnvollkommenheitseinerBlätter

SD S

anderBluseoderTailleentstehenkönnte.

# 9 «-0.
ZFSFÄRSSYSE Ä Kleinert's Schutzblätter
habendenselbenRang in BezugaufQualitätWie
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guten,einsclägigenGeschäftein ganzDeutschlandÄ º daschutZ-

t" H tÄ Klein Ert’S ,,HEdUlW 1
.

zug,durchäuswaschbar,ohnedassseineFaçondadurchim geringstÄleidet.VerlangenSiebeiIhremLieferantenKleinert' s Büchlein„WaseineDameüberSchutzblätterwissenmuss“,e
s

wirdunentgeltlichÄ O

9Kleinert’s H00 kon=Strumpfhalter.
be- %

stehend
ausreinem,wasserdichtemPara-Gummimitfeinem,WeissemÄ
Wonichterhältlich,weisenwirgernaufAnfragemitfrankierterRückantwortnach,werzunächstIhremPlatzediesesSchutzblattführt.
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N
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York,Hamburg,36, BleichenlohMºp..ſS O S> SD SD Re-es> FR2->= = ==F-FSF-S-F-Fös
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Zifferblatträtsel

1–5 weiblicherVorname,
2–5 Geſangsform,
3–7 ſagenhaftePerſon,
5–8 Haustier,
7–-10italieniſcheInſel,
9–12heidniſcheGottheit,

Gg.L.
11–2weiblicherVorname.

Scherzrätsel
VomFiſchdasHerz,vomStorchdenSchnabel
Wirf in dasMeer!'s iſ

t

keineFabel,
WirddrauseinMann,
Dergutwaskann. Dr. K

.
K
.
v
.

Fr.
H0m0nym

Ich ziehehinzumVaterRhein
Undkanndir bringenſchwerePein. J. F.

Silbenrätsel
Bei derParforcejagdiſ

t
1 demJägerunentbehrlich.

2 3 einSteppenvogeliſt,desFangengarbeſchwerlich.
VomGanzen,einemFels,hatſichdieSageringsverbreitet,
DaßeinemwildenRitter e

s

denUntergangbereitet. K
.

Br.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite922:
Des Rätſels: Vorteil,Vorurteil.
Des Homonym s: Nachkommen.
Des Logogriphs: Lamm,Flamme.
RichtigeLöſungenſandtenein:Joh. P

. Stoppelin Hannburg(3); A
.

Cahn in Frankfurta
. M.; „MausundMuki“ in Hamburg

Uhlenhorſt(7);„Inſéparables“in Melz(2);FranzBrichtain Wien(4);A. C
.

Clauſſenin MöllenbeckbeiGrabow(4);Cleopatra131 in Charlottenburg(4);JuliusCzvetkovitsin Budapeſt(2);LiſaausZürich(4);Myriam in Warſchau(4); L. Z
.
in Detmold(2); „Pfiffikus“in

Roſtock(5); Frl. FridaSachs in Magdeburg(3);„Huckebein“in

Eiſenach(6);MoritzFuchs in Breslau(2);EugenieF. in Luxemburg(2);Lambertin Züllichau;„MarſchallVorwärts“in Heiligen
ſtadt(4);Erich K

.
in Wiesbaden(2);„Freya“ in Halberſtadt(5);Ignaz in Ansbach(4);GuſtavFranckin Darmſtadt(5);„DonCarlos“

in Hannover(3);„FröhlichPfalz“ in Kaiſerslautern(3);Gretel inMünchen(6);ClaraM. in Bielefeld(2).

* Ech; --

I ÄBriefmarken.
GrosseillustriertePreislistegra- -.
tisundfranco.MaxHerbst,Markenhaus,Hamburg I.

TTT -

Werks

Il

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder"
sowieblutarme sichmattfühlendeund nervöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

H0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

FMG“ Man verlangejedochausdrücklichdasechte 3Dr- HOMMEL’s“ Haematogen und lassesichkeineder vielen
*-º-m

...\\ulºsumT
Drucksachenüber:

Weck'sAppurute zu
r

Frisch
hülllllgüller MühkUngEmittel
kostenlosdurch:

J.Wech, Ges. m
.
b
. Haftung,

0eflingen, A
. Säcking.(Baden)

Man verlangenur
Weck's Originalfabrikate.

H
O
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die grüne Insel.

„l w... d
º = 2 - ZÄ„EF

SO

StärksterWellenschlag d
e
r

Westküste
Damen-undHerrenbäder.Fam

cºm
ilienbad.

<SZ> Die Badedirektion.
Man verlangeillustrierteProspekte.

- d
ie Perle der Nordsee.

CLSPP

#ESTUeberallVerkaufsstellen.-mm-m-an-maass
(F Y

Illustrierte
alpine Werke
Theodor Wundt
Wanderbilder aus den
Dolomiten. 16Lichtdruck
tafeln(davon 8 mehrfarbig)

in Imperialformat,mitillustr.
TeXt. In MappeM. 30.–

H
.

Hess in derDeutschenZeitung,
Wien:„WundtsWerkistunbe
strittendasVollendetsteundVoll
kommenste,wasdiealpineKunst
aufdemWegederLichtbildnerei
besitzt.SämtlicheBildersind
ausnahmslosvorzüglich.“

Theodor Wundt
Wanderungen in den
Ampezzaner Dolomiten.
Reichillustriert. 2

. Auflage.
Gebunden.M. 20.–

MünchnerNeuesteNachrichten:
„WundtsWanderungen“werden
alseinvornehmes,eigenartiges
Prachtwerkin alpinenKreisen,bei
Kunst-undNaturfreundenhoch
Willkommengeheissenundnach
Verdienstgewürdigtwerden.“

Das Matterhorn
Von Guido Rey. Mit Vor
Wort von Edmondo de
Am i cis. Reich illustriert.
Geh. M

.

18.–, geb.M. 20.–
Dr. H

.

Hoek in derDeutschenAlpenZeitung,München:„EinPracht
Werk,dasmanmitgutemGe
Wissenempfehlenkann;nicht
um e

s aufzulegen“,sondernum

e
s

Wirklichzulesen in einsamen
StundenstillenGenusses.“

UDeutscheVerlags-Anstalt,stuttgart)

1906: 21611 Besucher.
Damen-,Herren-undFamilienbadestrand.
GroßartigeWannenbadeanstalt,Licht- u

.

Luftbad.KürzesteundbequemsteVer
bindungüber Emden-Außenhafen, in

derHauptsaison4maltäglich im Anschluß

a
n

sämtlicheankommendeundabgehende
Badezüge.AusführlicheProspekteund
Fahrplänegratis. Badedirektion.

(l)yK a
u
f

Föhr
DurchKlimadasmildeste,durchLage
undreicheVegetationdasfreundlichste
derNordseebäder.– Prospekte,Reise
routenundAuskunftkostenfreidurch

6
.
C
. WeigeltunddieBadeverwaltungin Wyk.

Kommer- und Winterkurort.
KühlerS0mliner.SehrWarmerHerbSt.

Frequenz1906:28909Personen.Neben
den herrlichenSeebäderngroßartige
BadeanstaltmitRiesenschwimmhalle.–
Segelsport,Theater,Kurkapelle,häufige
Anwesenheitder Flottenschiffe.Tele
graphischeund telephonischeVerbin
dungmit demFestlande.– Prospekte
undAuskunftdurchdie Badedirektion.

(l)erooge
M0Kl$22hild. Badekommission.

Prosp.versendetd
.

Südstrand-Föhr (Ä
Dr. Gmelins

Nordsee-Sanatorium
Zweiganstalt:Jugendpensionat.– Winterkuren.

JU/ST
Saisonvom 1

.

Junibis 1
.

Oktober.
BäderundFamilienbad.
durch

Getrennte
Prospektekostenfrei

die Badewerwaltung

Morelºer Il
y

remºl.

v
o
n

Bremerhaven (Lloydhalie).
RegelmäßigeDampferverbindungen

nach: Norderneya
. 7.,10.,12.Juni u
.
v
.

14.Junia.tgl.

„ Juistvom15.Juniantäglich.
Borkuma
. 14.,18.,20.,21.,25.,2.,28.Juni,20.,24.,26.,27.Sept.u
.
v
.
1
.

Juliantäglich.

„ Langeoogv
.

20.Juni b
.

15.Sept.tägl.m.Ausn.

v
.

25.Juni,8.,24.Juli,7.,21.Aug. u
.
5
. Sept.

„ Helgolanda.7.,9.,10.,12.Juni u
.
v
.

14.28.Juni

u
.

18.-29.Sept.4malwöchentl.,v
.

29.Juni
bis16.Sept.täglich.

„ Wittdüna
.

AmrumundWyk a
.

Föhrvom29.Junian 4malwöchentlich.-
mitdenSalonschnelldampfern„Nixe“,„Najade“,
„Seeadler“.

VonBremen,CemerhavenundWilhelmshaven
nach:Wangeroogea

. 15.,18.,20.,22.,25.,27.Juni

t:
.

vom29.Junibis15.Sept.täglichmit
denSalondampfern„Delphin“u

.

„Lachs“.
Fahrpl.beisämtl.Agenturenu

.

aufall.größ.Eisen
bahnst.Weit.Ausk.ert. u

. Fahrpläneversendetd
.

NorddeutscheLloyd,Ä Bremen.

Wyker Dampfschiff-Rhederei Ä

WYK auf Föhr.
Schnellste,2–3 maltäglicheVerbindung
imAnschlußandieBäderzügezwischen
DagebüllunddenBädernWyku.Amrum.

Büsum ºf ºu
t

Herren-,Damen-,Familienbad,grünerRasen.–
Wattenlaufen.– Prosp. d. d. Badekommission.

Illustrierter

Verbandsführer
zum Preise von 20 Pfg. erhält
lich bei obigen Verwaltungen,
den Firmen AUGUST SCHERL
G. m. b

.

H. und DAUBE & CO.
G. m. b

. H., den

Ihrſ-Iºr lie

Seebäder-Dienst,Hamburg9
von Hamburg m

it

demTurbinendampfer„Kaiser“u
.
d
. Salonschnelldampfern

„Cobra“,„PrinzessinHeinrich“u
.

„Silvana“
nachCuxhaven- Helgoland WSyIt
vom29.Aprilbis30.September.
AnschlußnachAmrumundWyka

.

Föhrvom

1
.

Junibis16.September. -
nachCuxhaven-Helgoland = Mor"
derney vom16.Junibis15.Septbr.
AnschlußnachBorkum- JuistundLange00g
vom 1

.

Julibis15.September.
DirekteSchnellzugs-Verbindung:Berlin
Cuxhaven-Helgoland-Sylt-Norderney.
abBerlin,LehrterBhn.6,20V. ); «-s
abMagdeburg,Hptbhf.6,07V

. Ä–abHann0Ver. . . . . . 5,02V. yll . . » d

Fahrpläne,Fahrkartenu
.

AuskunftbeidenAgenten

d
. Hamburg-AmerikaLinie,dengrößerenEisen

bahnstationensowiebeimSeebäder- Dienstder
Äame LinieHamburg9

,

Johannisbollwerk16. E OSO Fernspr.2659,5248u
.

7334.

Auskunftsstellen des Verbandes Deutscher Nordseebäder u. der Verbandsgeschäftsstelle

Berlin W
.

9
,

Linkstrasse 1 (Am Potsdamer Platz).
-
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11opp)
Hufgabe 1

7 Huflösungder
VonDr. E

.

Palkoskain Prag Hufgabe 1
5

Schwarz(11Steine)

# Ä
7

-

Z
. W.3,Ä e1,

6 -

S
.
1
. b7,Lf1–b5(auf

andereLäuferzügefolgt2.Dh1

-- 242

- - LZ –e1matt)

3 B.-- - S. 1, e5-e4

| 4 | - | | | ###

M
- d5od,e1nat,

C.

a b c d e f g h S
.
1
. d4–d3,e3-e2

Weiß(7 Steine) FÄt
Weißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugematt.W.3.Dd5-d8matt.

Hug Bädern und Kurorten
DieamGradierhauſedesBadesSooden-Werraauf300MeterverlängerteundüberdachteWandelbahnfindetgroßenBeifallbeidenKurgäſten.Dasneue,dritteBadehauswurdemitJuni in Betriebenommen.Als einewünſchenswerteErgänzungderzahlreichenremdenpenſionenundLandhäuſerhatſicheinKinderheimfürbemittelteStändeaufgetan.
In demherrlichgelegenen,vonwaldumgürtetenBergenumebenenBad Reimerz,dasals Höhenkurortrühmlichſtbekanntſt

,

nehmendieneuenAnlagenimDenglerparkganzbeſonderesÄ in Anſpruch.An denKurplatzanſtoßend,haben ſi
e

dieergſpaziergängeummehrereKilometererweitertundbietenreizendeAusblickeaufdieumliegendenBergedar.ReizendumrahmtvondenneuenAnlagenwirdderimTalbelegeneGondelteich,deſſenkriſtallklaresWaſſerdieUmgebungabſpiegeltundderdurchdiezahlreichenGondelfahrerbelebteinabwechſelndesBildbietet.

DieDeutſcheGeſellſchaftfür VolksbäderverſendetdasneueſteHeftihrerVeröffentlichungen.Es enthältdenBerichtüberdiejüngſt in DeſſauabgehalteneVerſammlungundgibteinreichesBildvonderEntwicklungdesdeutſchenBadeweſensimletztvergangenenJahre.Ausmehrals 150OrtſchaftenliegenMitteilungendarübervor,daßProjektefürneu zu bauendeBadeanſtaltenimWerkeſind.Auchwurden,umdasBadeweſenzu heben,einerAnzahlvonOrtſchaften
VermächtniſſeundSchenkungenzuteil.DasGanzegibteinBildfortſchreitenderunddemVolkswohlgewidmeterTätigkeit.Es iſ

t

wohlanzunehmen,daßdie in Deſſauſo lebendiggeſtaltetenAufgabenimntereſſeallerhygieniſchenVolksfreundemehrundmehrAnklangÄ unddenWahlſpruchderGeſellſchaftverbreitenwerden:„JedemDeutſchenwöchentlicheinBad!“

Kus Jnduſtrie und Gewerbe
In derKücheiſ

t
T
.
& P.'sWorceſterSauceeinfaſtunentbehr

lichesHilfsmittelgeworden,denn ſi
e

verleihtdenverſchiedenenSpeiſeneinenäußerſtpikantenGeſchmack.BeiBratenallerArt, WildundWildgeflügel,Mocturtle-,Ortailſuppeund ſo weitergenügeneinigeTropfen,demJus, bezw.derBratenſaucezugegeben.Ein kräftigeresWürzen,zirkaeinEßlöffelproKiloFleiſch,erforderndieverjej Sauerbraten,beſondersaberRagoutsundWildpfeffer.(KochrezeptefürdiefeineKüchewerdenIntereſſentenvonderFirmaTürk & Pabſt,Frankfurta
. M.,gratisgeliefert.)

DieFirmaMoritzMädler. Leipzig-Lindenau,VerkaufslokaleBerlin,Leipzigerſtraße101/2,Hamburg,NeuerWall84,Frankfurt a
. M.,Kaiſerſtraße29,Leipzig,Peterſtraße8
,

veröffentlichtſoebeneinenKatalogüberihrebeſtensbekanntenPatentautokoffer,dieſpeziellfürAutozweckehergeſtelltſind.DieKofferſindauspatentierterRohrgewebeplattegefertigtundzeichnenſichbeſondersdurchleichtesGewicht,Unverwüſtlichkeit,EleganzundpraktiſchesFormataus,ſindwaſſerdicht,wetterfeſtundaufGrundlangjährigerErfahrunggebaut.
DiePhotographieiſ

t
in denletztenJahreneinallſeitigbelicbterSportgeworden,demTauſendevonAmateurenmitEiferundkünſtleriſchemGeſchickhuldigen;diefortwährendeVerbeſſerungderApparateträgtebenfallsvieldazubei,immerneueÄ zuwerben,DerdiesjährigeKamerakatalogderbekanntenFirmaBial & FreundenthältaußereinergroßenAuswahlneueſterModelleallermodernenTypen u

.
a
.

eineAnleitungzumPhotographierenfürAnfängermitBelichtungstabelle,undempfiehlte
s

ſichdeshalbſpeziellfürAnfänger,denſelbenkoſtenfreieinzufordern.Fernerfindetſich in demſelbeneineAuswahlguterFerngläſerfürTheater,Sport,Reiſe,Jagd,MilitärundMarine.BilligſtePreiſeundbequemſteZahlungsbedingungenermög
lichene

s jedem,aucheinenbeſſerenApparatſeinEigentumzu nennen.

Jr
ExaktewiſſenſchaftlicheUnterſuchungenderStoffe,
dieheutzutageals Zahnpulververkauftwerden,haben
dasüberraſchendeReſultatergeben,daßkeineinzigesder
unterſuchtenHandels-Zahnpulver(esſindca. 5

0

Marken
unterſuchtworden)denAnforderungenentſpricht,die a

n

eintadelloſesZahnpulvergeſtelltwerdenmüſſen.Einige
FabrikantenſetzenihrenZahnpulvernſogar Säuren,
ſaureSalze,Seife,Alkali,Borax,chlorſauresKali und
dergleichenzu. SolcheZahnpulverſinddirektſchädlich
fürdieZahnſubſtanzunddaherunbedingt zu verwerfen.
AnderePräparateenthaltenals Grundſtoffgemahlene
Kreide, die aus mehr oder wenigerſcharfkantigen,
glashartenKryſtallenbeſteht.Dieſe ritzen beim
Putzen den Zahnſchmelzundkönnendadurchgroßen
Schadenanrichten.Geradezuals Unfugmußman e

s

aberbezeichnen,wenn,wiediesvielfachgeſchieht,den
ZahnpulvernAuſternſchalen,Holzkohle,Bimsſteinund

AuchdieSchachteln,Büchsenetc., in denendieZahnpulver
desMarktesin derRegelabgegebenwerden,sindimhöchsten
GradeunvollkommenundentsprechennichtdenbescheidenstenAnforderungen,diemananderartige,fürdentäglichenGebrauch
bestimmteBehälterzustellenberechtigtist.Durchschlechteun
dichteVerpackungsweiseverduftetdasParfumderPulvernach
kurzerZeit,unddaswiederholteEintauchenderangefeuchteten
Bürsteisthöchstunappetitlich.
UnserePatent-Irex-DosegestatteteineAbgabedesZahnpulvers,ohnedassdieBürstemitdemPulverin derDosedirektin

Berührungkommt.DerBehälteröffnetsichgeradein demMoment,
wodasPulverabgegebenwirdundschliesstsichdaraufwieder
automatisch.BeimAufdrückenaufeinbesonderesTellerchen,
dasjederDosekostenlosbeigeliefertwird,entleertdieDoseimmer

dergleichenStoffezugeſetztwerden.Solchegrobwirkende
Mittel benutztman wohl mit Vorteil zum Putzen
vonMetallgegen
ſtänden,abernichtfür
das koſtbareEmail
derZähne.Da iſ

t
e
s

dennkeinWunder,daß
zahlreiche Menſchen
trotzſorgſamſterPflege
und gewiſſenhafteſter
Behandlungdurchden
Zahnarztdochſchad
hafte Zähne bekom
men.DieſerStandder

AutomatischerPatenverschluss
DosegebanomascheinePorto,Zahnpulverab,schliesstdannvonselbst

Dingehat uns zu demEntſchluſſegeführt, zu ver
ſuchen,einhygieniſcheinwandfreiesZahnpulverherzu
ſtellen.
DieſeAufgabewar wenigereinfach,als wir an
fänglichannahmen.Erſt nachmehrjährigenVerſuchen

iſ
t
e
s

uns gelungen,mit unſeremIrex-Zahnpulver
ein Präparat herzuſtellen,das wir getroſtals ein
Ideal-Präparat bezeichnenkönnen. Es iſt das
beſtederzeitigeZahn
pulver,wiejederZahn
arztundFachmannzu
gebenwird,derſichdie
Mühe nimmt, das
Irer-Zahnpulvermi
kroſkopiſchundchemiſch

zu unterſuchen.
UmdenLeſerneinen
kleinenBegriffvonder
Beſchaffenheitder im
Handel befindlichen
Zahnpulver zu geben,
druckenwir obendasmikroſkopiſcheBild einesderbeſten
undteuerſtenZahnpulver(Fig. 1
)
a
b
.

Die zweiteAb
bildung(Fig. 2
) zeigtunſerIrex-Zahnpulver,beideBilder
in 500facherVergrößerung.Der Unterſchied iſ
t

klar.

nursovielPulver,alszumeinmaligenGebrauchegeradenötigist.
DieAufnahmedesrex-ZahnpulversdurchdieZahnbürstefindet
alsoausserhalbderDosestatt.AufdieseWeisebleibtdasIrex
Zahnpulverstetsfrischundtrockenundkannbiszumletzten
Körnchenausgenutztwerden.
Wirglauben,mitdieserPatent-Pulverdose,dieausporzellanartigemGlashergestelltist, einereizendeundsehrzweck

entsprechendeNeuheitfürdenToilette-Tischgeschaffenzuhaben.

PreiseinerDoseIrexMk.1.– in Apotheken,Drogen
geschäftenundParfumerien.(EineDoseIrexenthältetwa

6
0

PortionenIrex-Zahnpulver,reichtalsobeitäglichemGebrauch
etwazweiMonate.)
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Der neue Brückenzugüber
die fiskaliſchen Häfen an

der Ruhr

I) große,dieSummevon23MillionenMarkerforderndePro
jektfür die ſtaatlichenRuhrhäfen
gehtſeinerVollendungentgegen.
Ein breiterKanal verbindetdie
neuenHafenanlagenmitdemRhein.
DieſeNeuanlagenſowieder ge
ſteigerteVerkehrzwiſchenDuisburg
undRuhrortmachteneinenneuen
Straßenbrückenzugvon faſt 600
MeternGeſamtlängeüberRuhr,
Ruhrhafenkanalund Kaiſerhafen
notwendig.UeberdieRuhr führt
einein dreiAbſchnittegegliederte
Bogenbrückevon180MeternLänge.
DieBrückemachtmitihrenweiten
Jochen,dievonderHöheherab
einendurchnichtsgehemmtenBlick
überdie hier ſichausdehnenden
größtenHafenanlagenderganzen
Welt geſtatten,mit der reichen
Architekturder Eiſenkonſtruktion,
dem künſtleriſchausgeführten
ſchmiedeeiſernenGitter und den
gleichfallsharmoniſchunddochin

Phot.A.Hallensleben,Duisburg-Ruhrort
DerneueBrückenzugüberdiefiskaliſchenHäfenanderRuhr

dabei künſtleriſch

weiſt.

werkbrückevon80 Metern,

einer Parallelfachwerkbrücke
22Meternbeſteht.

Brückenzuges
worden.Das

automatiſchenKlappbrücken,

iſ
t

dieElektrizität.

artigemReiz.

dividuellgehaltenenſchmiedeeiſernen
Kandelaberneinengroßartigenund

- befriedigenden
Eindruck.DieFortſetzungderRuhr
brückebildeteinaus achtEinzel
brückenbeſtehenderBrückenzug,der
zweieinzigartigkonſtruierteKlapp
brückenals Schiffsdurchläſſeauf
DieharmoniſcheGeſtaltung

dieſesZugeswarwegenderver
ſchiedenenWeitenrechtſchwierig.
DurchAnnahmeeinergemeinſamen
Symmetrieachſeſindzweieinheit
licheGruppengeſchaffen,derenjede
aus einerVorbrücke,einerFach

Klappbrückevon 24 Meternund

DurchAnwen
dunggeraderundgebogenerLinien

iſ
t

dieMonotonieeines ſo langen
lücklichvermieden
eſſelndſteauchfür

den Laien ſind die einarmigen

einenzweiarmigen,ungleichartigen
Hebelbilden.DiebewegendeKraft

So werdendie
Ruhrhafenanlagenimmermehr zu

einerSehenswürdigkeitvoneigen

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAntonpper in stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMlohr in WienI – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten
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Li t er a t U.r
VonLiesbetDill, derenRoman„Einevonzuvielen“ſo
ebenin dieſenBlätternzumAbdruckgelangt,iſ

t jetztauchwieder
einneuesBuch im VerlagderDeutſchenVerlags-Anſtalter
ſchienen.„Die kleine Stadt. TragödieeinesMannesvon
Geſchmack“nennt e

s ſich;ſeinemStoff nachſtehtes, wieſchon
derTitelerkennenläßt, in vollemGegenſatzzu derVerfaſſerin
vorigemRoman„DasgelbeHaus“,deruns in dasinternatio
naleLebeneinesgroßſtädtiſchenBadeortesführte.„Diekleine
Stadt“ – dasklingtwieeinIdyll; aberſchon in demZuſatz
„TragödieeinesMannesvonGeſchmack“liegtdieAnkündigung,
daßwir e

s

mindeſtensmitkeinemganzfriedlichenundharm
loſenIdyll zu tunhabenwerden.DieSchattenſeitendesKlein
ſtadtlebens:dasengeZuſammenhocken,gegenſeitigesSichbelauern,Klatſchſucht,Kaſtengeiſt,Splitterrichterei– al

l

dieſeSchatten
ſeiten,die ja auch im LebengrößererStädtenichtvölligfehlen
ſollen,gebendenmeiſterhaftenSchilderungen,diedieVerfaſſerin
ausdemAlltagstreibenunddenfeſtlichenVeranſtaltungenihrer
Kleinſtädterentwirft,dieeigentlicheStimmung;und ſi

e

wirken
beſonderstrübundtroſtloswegendesKontraſtes,den ſi

e
zu derÄ desRomans,dem„MannvonGeſchmack“,bilden.ieſer,derRechtsanwaltAlbius, aus kleinerenVerhältniſſen

ſtammend,aberreichbegabtundinnerlichfeinangelegt,hatein
wohlhabendesMädchengeheiratet,einkleinliches,dürftigesWeſen,
dasihm,der ſi

e

beiſeinerWeiterentwicklunggernmitſichführen
möchte,wederfolgenkannnochwill. ZweiandreFrauen,die
einegleichihmeinhöherſtrebendesundunbefriedigtesKleinſtadt
kind,dieandreeinegeniale,lebensvollePerſönlichkeitausder
„Weltdraußen“,kreuzenſeinenWeg,ohneihmſeineFreiheit
geben zu können.Immerhingelingt e

s

ſeinenendloſenBe
mühungen,in ſeinenMitbürgernwenigſtenseinGefühlfürhöhere,
weitereIntereſſenzu wecken,ſi

e

zurAnerkennungſeinesſelbſt
loſenStrebensfortzureißen;und in echtdichteriſcherWeiſever
tieftundverſöhnt e

s

dieTragikſeinerSituation,daßdieſer
äußereErfolggenaumitdemMomentzuſammentrifft,dajene
hochbegabteFrau,wieder in dieFernereiſend,ihneinſamzurück
läßtunddasUnglückſeinereignenEhe ihm in ſeinerganzen
Troſtloſigkeitzu vollemBewußtſeinkommt.– Trotzdemſo vieles

in demRoman„grau in grau“gehalteniſt, wirkt e
r

nieein
tönig,feſſeltvielmehrimmerdurchdieWahrheitderſeeliſchen
undMilieuſchilderungen,durchdasSympathiſcheimCharakter
derHauptfigurenundnichtzuletztdurchdenüberlegenenHumor,
der,freilichſtarkaufIroniegeſtimmt,anvielenStellendurchbricht.
Für dieAusbreitungunddenrationellenBetriebder

Kanarienvogelzüchtunghat keinBuch ſo viel gewirktwie die

kleineMonographie„Der Kanarienvogel“ vonDr. Karl
Ruß, diebisher,einſchließlicheinerengliſchenAusgabe, in

33000Exemplarenin dieWeltgegangen.Auchdiejüngſter
ſchieneneelfteAuflagedesWerkchenswird denFreundendes
Kanarienvogelswillkommenſein. Sie iſ

t

wiedievorhergehende
vondemumdieKanarienvogelzuchtverdientenR.Hoffſchildtbe
arbeitet,derdasErſcheinenderneuenAuflagenichtmehrerlebte.
DieUeberarbeitungdesBuchesiſ

t

überausgründlichundgewiſſen
haftausgeführt,alleneuerenErfahrungenſindberückſichtigtund
auchderneuerenGeſchmacksrichtungimKanarienvogelgeſangiſ

t

Rechnunggetragen.Neuhinzugekommeniſ
t

einArbeitskalender
fürdenKanarienzüchter.DasBuchenthältzahlreicheAbbildungen
und iſ

t anſprechendausgeſtattet.

– Ein EhrenplatzunterdenpopulärenWerkenüberdie an

ArtenundWundern ſo reicheWeltderInſektengebührtdem
als 4

.

BandderSammlung.„DasWiſſenderGegenwart“e
r

ſchienenenBuche.„Die Inſekten nachihremSchadenund
Nutzen“von ProfeſſorDr. E

. Taſchenberg,das jetzt inzweiter,vermehrterundverbeſſerterAuflage(beſorgtvonPro
feſſorDr.OttoTaſchenberg,demSohnedesbekanntenEnto
mologen)vorliegt.(Verlagvon G

. Freytag in Leipzigund

F. Tempsky in Wien).Nur einGelehrter,dergleichzeitigd
ie

Poeſieder Faunaund Flora erfaßte,konntedieſesebenſo
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gediegenewieanregendeBuchſchreiben;
einefeineErzählungs-undSchilderungs
abe iſ

t

hier in denDienſtkonkreterWiſſen
ſchaftgeſtellt.DieUeberſichtlichkeitleidetkeineswegsdarunter,daßnichtnachtrocke
nemSchemaeineEinteilunggetroffen,ſon
derngeiſtvolleUebergängegewähltwur
den.DerUmſtand,daßderVerfaſſerbe
ſonderesGewichtaufdasVerhältnisder
InſektenzurFloralegt,Nützlichkeitund
SchädlichkeitderTiereſtetsaufsgenaueſte
darlegtundſchließlichdiebeſtenprophy
laktiſchenundſanierendenMittelangibt,
machtdaskleineWerk zu einemwertvollen
Ratgeberfür alleBerufszweige,deren
KampfumsDaſeinzumTeil in einem
KampfgegendieSchädlingeunterden
Inſektenbeſteht,alſo in erſterLinie
für Oekonomen,GärtnerundForſtleute,
aberzugleichzu einerhöchſtintereſſanten
Lektürefür denlediglichbeobachtenden
Naturfreund.

– Wilhelm Bölſches bekanntes
BuchüberErnſt Haeckel,dasnichtnur
dasLebenunddieWeltanſchauungdesbe
rühmtenJenenſerNaturforſchersin popu
lärfeſſelnder,feinſinnigerFormſchildert.
ſondernaucheineglänzendgeſchriebene
DarſtellungderDarwinſchenLehrenund
der ſogenanntenmoniſtiſchenWeltan
ſchauungenthält,iſ

t

ſoebenin einerVolks
ausgabeerſchienen(BerlinundLeipzig,
HermannSeemannNachfolger.)DerPreis

iſ
t

trotzderſehrapartenundgediegenen
Ausſtattungſehrniedrigangeſetzt(geh.

bekannteVorgängederjüngſtenZeitbe
ſonders„aktuellgewordeneBuch in ſeiner
neuenGeſtaltdieweiteſteVerbreitung
findenwird.

Vom Gothaer Turnfeſt

D
e VerbandfarbentragenderTurner

ſchaftenauf deutſchenHochſchulen
feiertePfingſtenſein 1

3
.

Verbandsfeſtin

Gotha. Im VordergrundedesFeſtes
ſtandauchdiesmaldasWetturnen.Sehr
intereſſantgeſtalteteſichbeſondersder
Sechskampfmit Hindernisrennenund
derFünfkampfnachdemMuſterdesalt
griechiſchenPentathlon,deſſenSchluß
das Ringen iſ

t.

Als Siegergingder
StudioſusKünzer(Rhenoboruſſia-Aachen)
hervor. Auch das Korporationswett
turnenbrachteungemeinanziehendeund
intereſſanteProduktionen,ſo zumBeiſpieleinePyramideamBarrenvonder
TurnerſchaftGhibellinia-Heidelberg,

Allein.Inſeraten-Annahme
beiRudolfMosse,Annoncen-Expeditionfür
ſämtl.ZeitungenDeutſchF landsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frank
furt a

. M.,Hallea.S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,

Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
Inſertions - Gebührenfür die fünf

1 Mark),und e
s
iſ
t

nicht zu bezweifeln, Phot.A
. Dreßler,Gotha

daßdasintereſſanteundüberdiesdurch VomGothaerTurnfeſtdesVerbandesfarbentragenderTurnerſchaftenaufdeutſchenHochſchulen

goldetenBeschlägen.
Nr. LängeBreiteHöhe5755A.,51cm26cm28cmM.42.–
5755B.6

1
„ 30 „ 30 „

3
1
„ 32 „5755C
.

71 „

Mädler's Patent - Cou
ganzbesonderswegen
ihrerLeichtigkeitund
niedrigenFormbevor
zugt,ausMädler's
pat.Rohrfachsplatte,

D
.

R.-Pat.Nr.85676,
gefertigt.

Letzte Neuheit!

1 malUnterkleider

3 PaarManschetten1 PaarStiefeletten

1 Necessaire
Diverses.

Ä Ä) 2 Oberhemden6 PaarStrümpfeDieselbennehmenauf: 1 Nachthemd12Taschentücher
Nr.907B. 7

0

cmlang, 3
8

cmbreit, 1
5

cmhoch,leer - - - M.42.–

„ 907C
.

7
0
„ „ 38 „ „ - „ mitEinsatz. . . . „ 50.–

1 Anzugoder1 Reisedeckemehrfassend.
Desgl.Vonfestgewalzt.Pappe,m.gefirmisst.Segeltuchbezogen,m

.

Rindled.-Einfass.
Nr.908B

.

GrösseundAufnahmefähigkeitwieNr.907B
,

leer. . . . M.25.–
908C. „ 907C

,

mitEinsatz- „ 30.m n

-- *s Patent-KoffMÄgera”s Patent=Koffer"
patentiertin allenKulturstaaten,übertreffenallesbisherDagewesenean:
Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit.

1 kompl.Anzug 6 Kragen

Nichtzuverwechseln
mitRohrplatten-oder
Rohrgeflecht-Koffern.

D
.

R-Pat. Nr.85676

5
0

%
0

Gewichts-Ersparnis

Länge:Breite:Höhe: Länge:Breite:Höhe: Preis:

GNr 581.66cm43cm33cmM. 65. Nr.591.66cm43cm43cmM.,75.
582. 7

6
„ 4
7
„ 3
8
„ „ 75.– „ 592. 7
6
„ 4
7
„ 4
7
„ - 85.–

583. 8
6
- 4
9

4
0

85.– „ 593. 8
6
„ 5
1
„ 5
1
„ „ 100.–

584. 9
6
„ 5
1
„ 4
3

105.– „ 594. 9
6
„ 5
6
„ 5
.
„ „ 20.

585.106„ 5
4
| 4
7

115.– „ 595.106„ 5
8
„ . . . .

586.116. 5
8
| 5
0

135.– „ 596.116 „ 6
0
„ 6
6
„ „ 160.–

Nr.581–583,591und592sindmit

Moderne
Bügel
Koffer
vonfestgewalzterPappe(Faserstoff),PP

eicht,solidunddauer
haft. – Mit Havanna
SegeltuchbezogenundRindledereinfassung.

Nr ängeBreiteHöhe Preis LängeBreiteHöhe Preis
cm43cm33cmM.35.– Nr.694.96cm51cm43cmM.55.–

- 7
6
„ 4
7
„ 3
8
. . 4
0
.
– „ 695.106 „ 5
4
| 4
7
„ . 65.–693. 8
6

„ 696.116„ 58 „ 75.–N 4
9
- 4
0
- 45.–. 50 „ „69,692,693sindmit je 1 Schlossu
.
1 Einsatz,dieübrigenmit je 2 Schlöss.u.2Eins.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.

Mäder”s beliebte
Reise-Säcke
vonmodebraunemgenarbtemRind
ledermiteinerInnentascheundver Das Epos

desWeizens

geſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80Reichswährung,für dieSchweiz,Italienund
FrankreichFr.2.25.

„Vor Luſt und Ireude ſtrampeln“

iſ
t gewiß e
in gutesZeichenbei unſerenKleinen. Was den kleinen

Johannes dazuveranlaßte,wird uns folgenderBrief verraten:
Chemnitz,Wieſenſtraße40,den 2

6
.

Auguſt1906,
„Mit 1

3

MonatenwarunſerkleinerJohannesſtarkblutarmundſehrnervös,
erbrachhäufig,und e

s

ſtelltenſichauchnochHuſtenanfälleein,diemeineSorgeund
dieſchlafloſenNächtevermehrten.DerGebrauchvonScottsEmulſionbrachtejedoch

ſo baldeinevollſtändigeAenderungim BefindendesKindes
hervor,daß ic

h

ganzerſtauntwar. Mit jederFlaſchewarein
entſchiedenerÄ zu bemerken;dasErbrechenunddieHuſtenanfällehörtenauf,dieKnochenkräftigtenſichſichtlich,weder
dieVerdauung,nochdasKommenderZähnchenwarmitBe
ſchwerdenverbunden– kurz,dasKindfing in jederBeziehung
an zu gedeihen.ScottsEmulſionnahm e

s jederzeitſtrampelnd
vorFreude.“ (gez.)FrauMarieSchröter.
Die hervorragendknochenbildendeEigenſchaftvon

Scotts Emulſion gründetſich darauf, daß nur der
beſteund daherauchteuerſteNorwegiſcheMedizinal
Dampftrandazuverwendetund dankdemScottſchen
Verfahrenſelbſt für denempfindlichſtenMagenleicht
verdaulichgemachtwird, im Gegenſatzzum gewöhn
lichenLebertran,der ſchwerverdautund größtenteils

- - ſogar unverdautwieder ausgeſchiedenwird. ManÄ Ä gebealſo an deſſenStelleScottsLebertran-Emulſion,*** d
ie

e
in Lieblingsmittelaller Kinder iſ
t.

ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar
nieloſenachGewichtoderMaß, ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenin

KartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdemDorſch).
Scott & Bowne,G.m. b

. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,

feinſterarab.Gummipulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.Hierzuaroma
tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheriaölje 2 Tropfen,

Nur m
it

dieſe
Marke–demFiſcher– demGarantie

VerlangenSienur
Mººswof-Stiefe

S =ES

Z

„5Wolf-Stiefel“
Für

Damen-Herren

u
. Kinder, Z

W
o

nichterhältlich
gebtfabrikAuskunft

MÄRK &

MeineFabrikate
fragendieseSchutzmarke-

@ Beschlagnahmeaufgehoben,infolgeglänzenderUrteile! G
.

8-STIllustrierte Preislistegratisundfranko!TS
Verkaufslokale:Leipzig, Berlin, Hamburg,Frankfurta

.M.,– Petersstr.8. Leipzigerstr.101/2.Neuerwall84-Kaiserstr.29.
------

FrankNorris,einerderkraftvollsten
amerikanischenRomanschriftsteller,des
senfrüherToddernationalenLiteratur
derVereinigtenStaateneinegrosseHoff
nungraubte,beabsichtigte,in dreigross
angelegtenRomanen„eineGeschichte
desWeizens“vonseinerAussaat in

KalifornienbiszuseinemVerbrauchals
Brot in einemDorfeWesteuropaszu
schildern.Von dieserRomantrilogie
liegtderersteTeil in einerdeutschen
UebersetzungunterdemTitel „Der
Octopus“(geheftetM

.

6.–, gebunden
M. 7.–) vor,derbei derDeutschen
Verlags-Anstaltin Stuttgarterschienen
ist. In einerlängeren,vierSpaltenum
fassendenBesprechungurteilteCarl
FriedrichWiegand in derNeuenZür
cherZeitungu

.
a
.:

„EinRomanundkein
Epos,wiederAutorseinBuchbetitelt.
DieunleugbarenVorzügedes„Octopus
sinddieVorzügeeuropäischenSchrift
tums,seineSchwächensindausgespro
chenamerikanischerObservanz.Zolas
„ParadiesderDamenist derzahme
Vorläuferdieses714Seitenstarken
sozialenRomans,derdiemörderische
WirkungdesgefrässigenKapitalsnicht

in derAufsaugungderKonkurrenzzeigt,
sonderndie skrupellosevampirartige
AusbeutedesmittelbarAbhängigendar
stellt.Wir haben e

s

alsohierweder
miteinerDarstellungdesManchester
tums,nochmitdemaltenGegensatz
zwischenKapitalundKraft,nochmit
dertendenziösenSchilderungderAus
pressungdesProletariatszu tun,son
dernwirhörenhiervonderverbreche
rischenSpekulationundGeschäftspraxis
desTrustkapitals,dasdenMittelstand
wehrlosmacht,daskleineundmittlere
Kapitalumschlingtunderdrosselt,bis
zurVernichtungdermittlerenExistenzen,
diemitallenMittelndurchgekämpftwird.
DervielarmigeOctopusheisst:Trust
undKorruption.
Es is

t

unmöglich,denreichenInhalt
desRomansauchnur einigermassen
verdeutlichenzuwollen.Nursovielsei
hervorgehoben:Wirhaben e

s

hiermit
einemWerke zu tun,dasjederangehende
Nationalökonom,derseineZiffernkennt
nismitkünstlerischenBildernderLebens
wirklichkeitbereichernwill, gelesen
habenmuss.DerschreiendsteMissstand
des amerikanischenVolkslebens:die
skrupelloseHerrschaftdesKapitalsund
dietrotzallemMaulbrauchenmundtote
GleichgültigkeitdergrossenMasse –

wird in diesemBucheoffenbar.Ein
Tendenzbuchist der „Octopus“aller
dings,abereinsvondensegensreicnen,
diedasethischeBewusstseinbestürmen
undbeleben!Anschaulichkeit,Bilder
reichtum,Kraft,KonsequenzderHand
lung,frappanteCharakterisierungskunst
undBeherrschungdesMilieussindVor
zügediesesumfangreichenBuches.Da

zu kommenwahrhaftpoesievolleStellen
voneindrucksvollerMächtigkeit.“

DieSchönheit der Frauen- 280Ä FreilichtaufnahmenweiblicherKörperin keuschesterNacktheit.NurganzegrosseFiguren.(Format23><14cm.und132-9/2Ä.Werk in Prachtband2
0

Mk.ZurProbe: 7
0

AufnahmenM.4.30frk.
En costume d'Ewe- Künstler.Freilichtaufnahmen.Format
22><16cm.Comp.SerieM.10.50.Probe-LieferungM.2.30franko
Der Pariser Akt. 5

0

Studienblätterim Format36><22cm.
und25><17cm.,complett5 Mark. – Liefernnurkünstlerischen
Zweckengg. Herrlichschöne,nurerstklassigeModelleallerVölker
öswaldschladitz& co., Berlin w

.

57,Bülowstrasse54Ü.
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Deckenaus bestemSeiden
glänzendemBaumwollsatin.

weichemKöpersatin.
Nurbordeauxundblaulieferbar.
Nr.39070.DeckemitnormalfarbigemTrikot
futterundBaumwollfüllung,za.200cm

Handarbeit.
Vorrätigbordeauxundblau,innerhalb Mit
4–5TagenaberauchinanderenFarben
lieferbar.MusterstehenzuDiensten Mustern
Nr.39072.HochfeineSatin-SteppdeckemitnormalfarbigemTrikotfutterundBaum- und
wollfüllung,za.200cmlang,150cm -
breit . . . . . . .Ä Ä Preis
Nr.39073.HochfeineSatin-SteppdeckeminormalfarbigemTrikotfutterundÄ AngabenKrauswollfüllung,za. 200cm lang,Ä “ Ä. Ä. stehen
Nr.39074.HochfeineSatin-Steppdecke, Wirgleichseitig,mitBaumwollfüllung,za. auf
200cmlang,150cmbreit.StückM.16.50.
Nr.39075.HochfeineSatin-Steppdecke,Wunschgleichseitig,mit bunterKrauswoll- E1'11füllung,za.200cm lang,150cm E
breit - StückM.18.50, ZU1 ==

Deckenaus glänzendem Diensten.#

SteppmusterfürNr.39072. -
(JenachQualitätundPreisderDeckenistdasSteppmüstereinfacheroderreicher.)

-
SteppmusterfürNr.39088.

ich tg efa 11ende Waren
Werden

bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

Deckenaus Prima und Extra
Prima Wollatlas.

- - -

Handarbeit
Unseren Nurinbordeauxoderblauvorrätig
-- - Nr.39080.PrimaWollatlasmitnormalfarb.mitüber TrikotfutterundBaumwollfüllung,za,
5000 200cmlang,150cmbreit.StückM.14.–.

Nr.39081.PrimaWollatlasmitnormalfarb,AbbildungenTrikotfutterm.bunterKrauswollfüllung,
versehenenza.200cmlang,150cmbreit.StückM.16.–.Nr.Ä ÄnÄ gleichseitig,mitBaumwollfüllung,za.200cmlang,Haupt- Ä sj“

Nr.39083.PrimaWolatlas,gleichseitig,Katalog mitbunterKrauswollfüllung,za:2.Älang,150cmbreit . StückM.20.–,versendenNr.39084.ExtraPrimaWollatlas,m.norma
wir farb.Trikotfutteru.Baumwollfüllung,za.

200cmlang,150cmbreit.StückM.19.–,
unberechnet| Nr.39085.ExtraPrimaWollatlas m

it

= - und normalfarbigemTrikotfuttermitbunter

- Krauswollfüllung,za. 200cm lang,portofrei. 150cmbreit . . . . StückM.21.–.
Nr.39086.ExtraPrimaWollatlas,gleichseitig,mitBaumwollfüllung,za.200cm
150cmbreit . . StückM.2750.

7
.

ExtraPrimaWollatlas,gleichseitig,mitbunterKrauswollfüllung,za.

lang,
1"

lang,150cmbreit . . StückM.9.50.
Nr.39071.GleichseitigeDeckemitBaumwollfüllung,za.200cmlang,150cm
breit . . . - Stück M 11.50,

Ausser den hier angeführtenSteppdeckenliefern wir solcheauch in billigen, einfarbigen
und bedrucktenBaumwollstoffen, in bedrucktemSatin, in bedrucktenSeidenstoffenund

besterLevantineseide,mit BaumawoII-,VVoII- oder DaunenfüIIung.

200cmlang,150cmbreit.StückM.29.50.
Nr.39088.ExtraPrimaWollatlas,gleichseitig,mitweisserWollfüllung,za.200cmlang,150cmbreit StückM.33.50.

=U-U-ZETZITZF
BesteEinreibungfür

Hexenschuss, Reissen, rheumatische

Salit wirkt nichtwie die spirituösenEinreibungennur schmerz
ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf die Ursache,

In HpothekendieFlaschezu Ik. 1,20.
Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

Lektüre
für Reise und
Sommerfrische
ausdemVerlagder

DeutschenVerlags-Anstalt,
Stuttgart

GeheftetproBand 3 Mark

-

Zºº

ÄE
S>

Müh-und Kräftigungsmittel
Säuglinge,Kinder,Krankeu.Genesende.

GOLDKORNist fertig zum Gebrauch(inMehlform)
undbesitztleichtesteVerdaulichkeitbeihöchstemNährwert,

MitverdünnterKuhmilchbesteNahrungauchfürmagenkrankeSäuglinge.
Preis per Flasche M-1-50

Erhältlichin Apotheken,Drogerienetc oderdirektdurch
Pfister, Mayr & Co-, München

Z
u

haben in besserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123

LiesbetDill, OberleutnantGrote.
Roman. 2

. Auflage.
Gebunden.M.4.–

J.R.zur Megede,Kismet.–Früh
lingstage in St.Surin. – Schloss
Tombrowska. 6

.

Tausend.
Gebunden.M.4.–

J. R
.

zur Megede,DasBlinkfeuer
vonBrüsterort. 7

. Auflage.
Gebunden.M.4.–

W.Meyer-Förster,Heidenstamm.
Roman.11.Auflage.GebundenM.4.–

W. Meyer-Förster,KarlHeinrich.
Erzählung.Illustriert.22.-24.Tausend.

Gebunden.M.4.–

August Sperl, Herzkrank. Eine
heitereBadegeschichte.Illustriert.

4
. Auflage. Gebunden.M.4.–

ErnstZahn,Menschen.NeueErzäh
lungen.5
. Auflage.GebundenM.4.–
Ernst Zahn, Herrgottsfäden.
Roman.7

. Auflage.Gebunden.M.4.–

H
.

von Zobeltitz, DerBildhauer.
Roman. Gebunden.M.4.–

GeheftetproBand 3 M. 50Pf.

A. Croissant-Rust, Die Nann.
Volksroman.2

. Auflage.
Gebunden.M.4.50

Liesbet Dill, Lo's Ehe. Roman.

5
. Auflage. Gebunden.M.4.50

Liesbet Dill, Das gelbe Haus.
Roman.2

. Auflage.Gebunden.M.4.50

Ricarda Huch, Seifenblasen.Drei
scherzhafteErzählungen.3

. Auflage.
Gebunden.M.450

Emmi Lewald, Sylvia. Roman

2
. Auflage. Gebunden.M.4.50

W. Meyer-Förster, Alltagsleute.
Roman.3

. Auflage.GebundenM.4.50

Freiherr von Schlicht, Der
Gardestern.HumoristischerRoman.

7 Tausend. Gebunden.M.4.50

Georg Speck, George. Roman.

2
. Auflage. Gebunden.M.4.50

ErnstZahn,Firnwind.NeueErzäh
lungen.9.–13.Tausend.

Gebunden.M.4.50

SÄG
mig Weidlich, Zeitz1

München, Dr. med. Pfeuffers Hämog 10bin.
Gegen HBlunaruanun:

In derMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.MIincen,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München)

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMünchen
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

U
.

Simon

*TFFF



97.Band.NeunundvierzigsterJahrgang
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- ErscheintjedenSonntag-- Deutſche Illuſtrierte Zeitung
Preisvierteljährlich3Mark soPfg.
BeimPostbezug3 ark75Pfg.OhneBestellgeld
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Du ſollſt nicht begehren!
Eine Erzählung

00

Timm Kröger
(Fortſetzung)

G" Nacht, Fräulein Leeſen!“– Bis zum„gnädigen Fräulein“ hatte man es (da
mals!) im Hodorfer Bürgerverein noch nicht ge
bracht.– „Gute Nacht! guteNacht!“– „Daß
Friech nur nicht einſchläftund ins Watt hinein
fährt!“ ſcherztder zukünftigePrieſter Wilhelm

Dene

Reiſevorbereitungen.
1907(Bd.98)

Frahm. Das will der Alte auf demBock nicht
ruhig hinnehmen.– „Wenn man all ſo nöchtern
weern a

s

ick!“ erwiderte e
r

ein bißchenanzüglich.
Noch hält der Wagen, die Schwarzen ſcharren
und tun, als hegten ſi

e

ſelbſtmörderiſcheGedanken
und wolltendirektnach „Ol Büſum“ in dieFlut
hinein.
„Gute Nacht! gute Nacht!“ Alle verſuchen

die Hand zu reichen,des Bürgervereins Johann
kann kaumden Schlag zumachen.
Friech will fahren, aber e

r

darf nochnicht.
Denn „Sieh, iſ

t

das nicht Heinrich?“ fragt die
Gute. Heinrich muß mitten durch die Löwen
hindurch a

n

den Wagenſchlagheran und der

Gefeiertenzum Wagenſchlag hinein die Hand
geben. Er hätte ihre Hand nur küſſen ſollen,
der dummeJunge!
„So, Friech, nun man los!“ Die dick

bäuchigenGäule ſtellen ſich an, als ginge e
s

direkt in die Himmelslukehinein, und ſchäumen
und ſcharrenund werfen ſich dieFlockenauf den
Bug und ziehen a

n
. . . „GlücklicheReiſe und

angenehmeRuh, und Fräulein möge ſich gut
nachdemFeſt befinden!“ Weg iſ

t

der Wagen,
und weg ſind die Verehrer, die ſtürzendieSaal
treppen zu neuenTanztatenhinauf. Nur Hein
rich bleibt. Wie ſelig atmete e

r

dienachklingende
Freude mit dem Geräuſch ein, als die Kutſche

Nach einem Gemälde von Paul Meyer-Mainz
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über den Markt hinweg die Bergſtraße hin
unterfuhr.
Bei Hans HanſſensGaſthof ſprühteFunken

feuer vom Pflaſter auf. Heinrich kannte d
ie

rundenSteinköpfe – da muß jeder raſcheWagen
ſeine Sätze machen. Der Holzkaſtenſtieß hart
auf das Geſtell auf. E

r

hörte e
s

nochweit aus
der Bergſtraßeher. Heinrichwar unbeſorgt, e

r

kannte d
ie Kutſche, d
ie

hatteſtarkeFedern. . .

Mit der Löwenſchaftvon Emil Paulſen hatte

e
s ſogar viel nichtauf ſich. E
r

mochteſichgern

in ſchönenMädchenaugenſpiegeln,ließ ſichdaran
aber auchgenügenund ſtrebteüber e

in

Marſch
mädchenhinaus. E

r

war was man„Geheimrats
göre“ nennt.
Von Marie Leeſen ſprach e

r

mit Achtung,
aber kühl. „Iſt ein nettesMädchen,“pflegte er

zu ſagen,„und hübſch iſ
t

ſi
e

auch.“
„Heinrich!“ rief e

r

ſeinen Schützling eines
Tages an, „Junge, d

u

biſt in ſi
e

bis über d
ie

Ohren verliebt!Und das iſ
t

Unſinn – ich meine
das Verliebtſein–, ſonſt allerlei Achtung! Aber
tun, als o

b

e
s

keineandernFrauenzimmerauf
derWelt gäbeals nur das Fräulein von Leeſen,
das ſehe ic

h

nichtein.

«

„Sieh, mein Lieber,“ fuhr e
r fort, „ich will

nichtabraten, d
u

mußtſelbſt wiſſen; abererſtens
biſt d

u

nicht viel älter als ſie, daher als
zukünftiger Gottesgelahrtheitsbefliſſenerreichlich
jung, und dann iſ

t
e
s geraten, bevor d
u

dich
feſtlegſt, ein kleines Rechenexempel zu machen.
Zwei Töchter,eineverheiratet,Marie unverheiratet,
ein Sohn, der denHof bekommt. Der Hof iſ

t

ein ſchönerHof. Der Alte hat ihn aber nicht
ſchuldenfrei;unter ſolchenUmſtändenpflegendie
MädchenihrenMännern nichtviel mitzubringen.
Haſt d

u

mal von der berühmtenSchweſter-und
Brüdertaxegehört,wonachman denSöhnen die
Stelle zumißt?“ >

k

Und dann vergingenJahre. – Emil Paulſen
wurdeAmtsrichter in Hodorf undWilhelmFrahm
pfarramtlicherAdjunkt allda, Heinrich ſtand vor
demtheologiſchenAmtsexamen. »

Wilhelm Frahm war einmalmit hohemBe
ſuchshutnachder Kanzlei hinausgewandert;als

e
r zurückkam,lief e
r

HeinrichBruhn und Emil
Paulſen in den Weg.
„Willem,“ fragte der,

eigentlichbei Leeſens?“
„Hm!“
„Warſt d

u eingeladen?“
„Hm!“
„Alſo nichts als Sehnſucht nachdem alten

Leeſen?“
„Emil,“ antworteteWilhelm Frahm, „du haſt

ein ſchlechtesHerz und biſt ein guterKerl, und
Mitleid wohnt nicht in deinerBruſt. – Ich will

d
ir

eineFreudemachenund dir ſagen, was ic
h

ausrichtenwollte . . . Wollte . . .“ betonteder
große,ſtattlicheſchwarzgekleideteHerr. „Ich wollte
Fräulein Marie ſprechen.“
„Und haſt d

u

ſi
e geſprochen?“ «

Wilhelm Frahm hatte ſo weicheLippen, e
s

ſpann ſich ein Netzvon Falten darum her.
„Ich habe ſi

e geſehen, ſi
e

hat mir auchwas
mitgegeben. . . was Geflochtenes. Sieh! . . .

nun weißt du, was ic
h

b
e
i

Leeſenswollte.“4
.

„Heinrich!“ wandteſichWilhelm Frahm a
n

unſernFreund . . . „Ich glaube,dichwird's am
meiſtenintereſſieren. Ich wollte d

ir

auch was
ſagen . . . Marie Leeſen iſ

t

trotzdesKorbes, den

ſi
e

mir ſo nett und liebenswürdiggegeben, e
in

herrlichesMädchen, und den ſchätze ic
h

glücklich
ein,der ſi

e

malkriegt.Heinrich . . . lieberHeinrich,
wenn d

u

Luſt haſt, kommmal auf meineBude!
Ich zeig dir mal was.“

X

Die Mär von einemgroßen Unglück ging
durch d

ie

Landſchaft.Die beidendickenSchwarzen
warenwild gewordenundmit demjungenErben
über den Deichgejagt. Julius Leeſenhattedas
Genickgebrochen, d
ie

Schwarzenwaren im Watten
meerertrunken.
Nun war Marie d

ie Erbin, und d
a

entdeckte
Georg Engelbrechtſein Herz.

„Was wollteſt du

E
r

war eindunkler,ſchlanker,hübſcherMenſch,
jüngererSohn einesHofbeſitzers,als ſolcherdarauf
angewieſen,„einenHof zu befreien“.Sein Weſen
hatte unſermHeinrich Bruhn niemals zugeſagt,

e
r

war ein großtuender,über den kleinenvon
derGeeſt herkommendenLandmannsſohnhinweg
ſehenderObenhinaus; in den letztenJahren ſagte
man ihm auchallerlei wilde Streichenach.
Es war bald offenesGeheimnis,daß Georg
Engelbrechtſich um Marie Leeſen bemühe. –

Wenn das Trauerjahr vorbei ſei, ſolle die Ver
lobungbekanntgemachtwerden,ſagten d

ie

Leute.
HeinrichBruhn war gerade im Amtsexamen,

e
r

watete in einemMeer von Qual, e
r

wußte
ſich nicht zu helfen, d

a beging e
r

einenStreich,
den e

r

nicht laſſen konnteund doch für einen
dummeneinſchätzte. – Ohne Unterſchrift, ohne
Andeutung des Urhebers ſchrieb e

r

a
n

Marie:
„Nimm Georg Engelbrechtnicht! Ich liebedich,
warte auf mich,Marie!“
Es glücktedemJunker Georg nicht. E

r

brach
den Verkehrmit derKanzlei ab; nun redetendie
Leute: derAlte will wohl, aber Marie will nicht.
Da ſtarb auch der Vater, und– wenige
Monate ſpäter war die Verlobung und nicht
lange nachherdie Heirat fertig. Der Alte hat
ihr – berichtetedieFama– auf demSterbebett
das Verſprechenabgenommen,Georg zu nehmen.

Verflatternden,vomSturm zerriſſenenTönen
einerFanfare gleich,daraus der Widerhall eines
Trauerſpiels, das drang zu HeinrichBruhn nach
Maſuren hinüber.
Georg Engelbrechtwurde ein Schwelger, ein

Trinker, Verſchwenderund Spieler. Er verpraßte
ſein Hab und Gut und einen großenTeil von
demVermögenſeinerFrau, fiel Wucherern in die
Hände,zeichneteWechſel,fälſchteWechſelund . . .

verſchwand. – Haftbefehl,Steckbrief. . . Die letzte
Spur ging nachTönning, man nahman, daß

e
r

mit der „Berta“, einemkleinennachEngland
beſtimmtenViehdampfer, in Seegegangenſei.–Die
„Berta“ iſ

t

niemalsangekommen,Schiffspapiere,
Schiffstrümmerund Viehleichenſind a

n

Jütlands
Strand geſpült worden, man muß annehmen,
daß das Schiff mit Mann und Maus unter
gegangeniſt. «.
Ueber den verſchollenenGeorg Engelbrecht
wurde die gerichtlichePflegſchafteingeleitet.

So ſchummerteder jungePaſtor in Maſuren,
bis Grita Tribukeit das Abendbrot brachte. –

Nach demAbendeſſenmachteHeinrich nocheinen
SpaziergangaufderamSeeverlaufendenChauſſee.
Es war kalt, windſtill, klar – wundervoller

Himmelsbogen; – der Schnee knirſchteunter
Heinrichs Schritten.
Heinrich ſah die Sterne a

n

und dachte a
n

ſeine Liebe. Wie glichendie Sterne den Augen,
nachdenen e

r

ſich ſehnte,und wie waren ſi
e un

erreichbarwie ſie! „In Maſuren iſ
t

d
ie

Luft ſo

viel reiner als beiuns, ſprach e
r

für ſich. „Man
ſollte hier nochmehrMondſchein- und Sternen
liebesliedererwarten als im Reich. Aber die
Liebe der Maſuren . . . ic
h

weiß von keinen
Sternenliedern – ihre Liebe ſcheintſtumm.“
Zwei Schlitten, worin betrunkeneBauern
ſaßen, nötigtenihn in denSchnee zu treten.Das
waren die EheleuteCzychowskiundBöttcher,die
ihr Fäßchenaufgefüllthatten. – In demvorderen
Gefährt hatteFrau Böttcher die Zügel, lärmte
und ſchlugauf die Pferde, währendder Mann
lallend in der Ruheeckelag; im hinterenwar e

s

Är – da fuhr der Mann und lallte dieUCU.

IV
„Junge, d

u

ſiehſt gut aus und weißt e
s

nicht
einmal,“ ſagteEmil Paulſen zu HeinrichBruhn.
Ein paarMonatemarenvergangen,undHeinrich

Bruhn war dicht b
e
i

ſeinerHeimat a
n

derWaſſer
kante – er war in Hamburg. Auf demStadt
wall grünte e

s

im Untergebüſch,die Sonne fing

a
n

heller und wärmer zu ſcheinen,aber in die
Gruft des Weinkellers, w

o

Emil Paulſen und
HeinrichBruhn ſaßen, d

a

brach ſi
e

nur durch
gemalteScheiben.

Herzen.

Emil und Heinrich waren beide auf Reiſen.
Emil Paulſen hatte einen Ruf nach Berlin e

r

halten,man ſah auf ſeinerStirn d
ie

Gloriole eines
zukünftigenvortragendenGeheimenMiniſterial
rats, Heinrich Bruhn hatte die Beſtallung als
Paſtor in Hodorf in der Taſche.
Emil Paulſen hatte nicht unrecht, Heinrich

Bruhn ſah gut und geſundaus. Er war auch
glücklich,– das heißt, ſo weit glücklich,wie man
mit einem liebeskrankenHerzen ſein kann. Er
war in Reiſeſtimmung,hatteeinenluſtigenFreund
bei ſich, ſi

e

ſaßen in einer tempelartigenHalle,
eineNiſchegehörteihnenganzallein,Emil Paulſen
wollte durchausalles allein bezahlenund konnte

e
s

auchgern tun, vor allenDingen . . . ein neuer
Lebensabſchnittbegann, e

r

war jung, e
r

konnte
nochviel Glück erfahren. Ihm ſchien,das Para
dies ſe

i

nebenan, e
s

war ſo einfach,dieTür auf
zuſchließen. Im Menſchengewühleiner großen
Stadt unterzutauchengab ihm ein Gefühl, als

ſe
i
e
r

einWal und ſchwimme im Ozeanund wiſſe
von keinerHarpune.
Und was waren Wirt und Aufwärter für

prächtigeLeute! Ihm war, als trügen ſi
e

nur

zu ſeiner Ehre das Feſtgewand des ſchwarzen
Rockes. Was ſi

e

auf die Platte ſetztenund der
Wein, den ſi

e kredenzten,warenFrüchtegoldener
Freilich,– Emil Paulſen zahlte ihnen

Geld. Das hatteaber mehrdie Bedeutungeines
feierlichenSymbols als die der ſchnödenVer
geltung.
Wenn ein Eiskübel vor uns ſteht,dannklingt

das Raſſeln ganz gut. – Emil Paulſen hatte
den Sekt beſtellt, e

r

verſtandauchdas Raſſeln
ganz ausgezeichnet.Beim Trinken, wenn noch
was im Glaſe iſt, ein kleinerStoß, wie aus Ver
ſehen,amFlaſchenhals;– wennausgetrunken iſt,

der volle Griff und die volle, von ſatterZu
verſichtkommenderHerrlichkeiterfüllte, aus dem
Kübel ſteigendeMuſik.
„Du weißt nicht einmal,was für eineFigur

d
u

machſt . . .“ wiederholteEmil. „Wie jung
fräulich dich die oſtpreußiſcheFriſche macht, d
u

haſt keineAhnung.“
„Immer der Alte, in Tadel und Lob immer

nachdemHöchſtengreifend,“dachteHeinrich,ſagte

e
s

aber nicht. Er ließ demredeluſtigenFreunde
gern das Wort.
„Du biſt nochmehr,“ fing dieſerwiederan,

„mehr, als ic
h

geſagt habe. Du biſt ein ein
fältiger, im gutenSinne einfältigerMann und
haſt gar keineAhnung, wie hochdichdieſeEin
falt über das Mittelmaß hinaushebt.“
Da fiel Heinrich ein: „Nun iſt's genug!–
Emil, ſag mir, wie kommſt d

u

zu der Annahme,
daß ic

h

meinenWert gering einſchätze?“
„Das will ic

h

dir ſagen:– dein Halskragen

iſ
t

um einenZoll zu niedrig, deineHaare ſind
um zweiZoll zu lang und viel zu dicht, zu voll;

d
u

haſt dir in Oſtpreußen das Schnupfenan
gewöhntund trägſt blaue Taſchentücher,wie e

s
für einen Schnupfer paßt. Dein Geſicht ſieht
geſundaus, e

s

fehlt darin derZug, denwir uns

im Weſten zulegen, um je nachGefallen hoch
mütig oder herablaſſend, ſtolz oder beſcheiden,
immer aber verſchloſſenund angekränkeltaus
zuſehen.
„Daß das was für ſichhat, iſ

t

freilich keine
Frage. Natürlicher, friſcheraber iſ

t e
s,
zu machen

wie du. Du gehſtmit deinemGeſicht“ – der
Geheime in spe ſchlugſeinemFreund aufs Knie–,
„mit deinerSeele läufſt d

u

umher als der, der

d
u

nun einmalbiſt, ſagſt auch zu jedem: ſo bin

ic
h

nunmal. – Du haſt, wie Edgar Poe in einer
ſeiner Novellen ſagt, Fenſterglas vor der Bruſt,
jedermannkann und mag deineGedankenleſen.
Wir dagegenhaben immer eine Tarnkappebei
uns, die wir unſrer Seele über denKopf ziehn,
wenn ſi

e

verſchwindenſoll. Und ſi
e

verſchwindet
öfter als gut iſt. »

„Ich bin eineArt Peter Schlemihl,ein Mann,
deſſenSeele keinenSchattenwirft – ich beneide
jeden,dernochmit ſeinerGeſinnungStaat machen,
mit ihr in der Sonne gehenund überall zeigen
kann, daß ſi

e

keinWahn iſt.“ H

„Erlaube . . .“ fiel Heinrich ein. Aber Emil
erlaubtenochnicht.
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„Wollte dir nur nochempfehlen,in Haar und
Taſchentücherndich dem Weſten anzubequemen,
deineSeele ſoll bleiben,wie ſi

e

iſt. In Hodorf
bei Mordhorſt kann man die ſchönſtenTaſchen
tücherbekommen,und der Barbier Eggert ſchert
alles über einenKamm. Nach einemJahre wird
auchdir das Haar auf dem„Pull“ dünn werden.
Und dann . . . Ich habegeſehen,daß d

u

auf der
Straße gehſt,denStock durchdieArme gezogen,– das iſt bei uns nichtMode, das darfſt du

nicht tun.“
„Es iſ

t geſünder,“warf Heinrich ein . . .

„Was biſt d
u

für ein Engel, Heinrich!–Was
fragt SchicklichkeitnachGeſundheitundKrankheit?
Biſt vielleichtein Siſyphusnarr, willſt wohl gar
gegendas Korſett kämpfen? Die Allgemeinheit...:
vor allendiejungenKorſettträgererklären: Stock
durchdieArme gezogen iſ

t

nicht fein, ein Paſtor
muß fein ſein . . . hörſt du! . . . feinmuß e

r

vor
allen Dingen ſein . . . alſo Stock weg! Hör,
Heinrich, blaue Taſchentücherund Stock weg,
Haare geſchnitten! – Sonſt kriegſt du in Hodorf
nicht die Frau, d

ie

d
u

habenmußt.“
Emil Paulſen raſſelte und ſchenkteein.
Sie ſtießenan.
„Es wird immer beſſer,“ bemerkteHeinrich.

„Nun biſt d
u

bei der Heiratsfrage.“
„Bin ich, mein Freund . . . und das iſ

t

ein
Kapitel, das gründlich genommenwerdenwill.
Wenn ic

h

Sekt trinke, dann denkeich, wie Kant
ſagt, „intuitiv, nichtdiskurſiv. Dann habe ic

h

d
ie

Gabe,dielogiſchen,zurWahrheitführendenMittel
gliederundSproſſen der Jakobsleiter nichtnötig

zu haben, dann kann ic
h

in den Himmel der
Wahrheit hineinfliegen – mit einemWort: dann
kann ic

h

prophezeien.Und ſo prophezeie ic
h

denn:
Bevor nochunſreErde zweimal dieReiſe umdie
Sonne gemachthat, biſt d

u

a
n irgendeineKorſett

trägerin aus Hodorf und Umgegendgebunden
und ein halbesJahr ſchwelgſt du in demWahn,
nun erſt die Gedankendes großenMeiſters, der
die Welt machte, zu verſtehen.“ «

HeinrichBruhn gedachteihrer, a
n

die e
r

alleine
denkenkonnte,wennvonHeiraten dieRede war.
Und weiter dachteer, Emil Paulſen könnte e

s

erraten, und e
r

ſelbſt könnte rot werden, und
indem e

r

das dachte,errötete e
r

wirklichund ſah
ſich ertappt. -

Emil Paulſen bemerktees, lächelte, Emil
Paulſen wußte – diskurſiv ? intuitiv ? –, was in

Heinrichvorging. EntwedertrugHeinrichwirklich
Fenſterglas vor der Bruſt oder Emil Paulſen
war das, wofür e

r

ſich ausgab.
Erſt hatte der Geheimegelächelt,dann flog

ein WölkchenfreundſchaftlicherSorge über ſein
Geſicht. A

.

„Das iſ
t Unſinn,“ ſagteer, „das mußt d
u

nicht tun. Nichts Altes träumen! Wenn d
u

träumenwillſt, dann Neues!“ «
Er ſtockte. Heinrich Bruhn hatte ihn, halb

erzürnt, halb verlegen,angeſehen.
„Ihre Perſon, ihrenCharakter,“fuhr e

r fort,
„Hut ab! Aber ſi

e

hat nicht das, was deine
Frau haben muß. Sie hat kein „Moos“. Der
Hof iſ

t

verſchuldet(der müßte doch verpachtet
werden),würdenichtdieHypothekenzinſentragen,
Georg Engelbrechthat ſeineSache gründlich g

e

macht.Zu allem: ſi
e
iſ
t

kaumjüngerals du, und
vor demGeſetz iſ

t

ſi
e

nochimmerGeorgs Frau.
„Du haſt Ideen, Ideen darf derMenſcherſt

haben, wenn e
r

ſatt iſ
t.

Und e
s gibt junge

Mädchen, d
ie das, was zu Ideen und Gedanken

nötig iſt, d
ir

zu gebenbereit ſind, wenn man
ihnendafür d

ie

Ehre antut, ſi
e

b
e
i

Kaffeegeſell

ſchaftender Frauen a
ls

„Fru Paſtorn ins Sofa

zu nötigen – die ſich auch nochherausnehmen,
hübſch zu ſein, und einenSack voll Güte und
Sanftmut mitbringen.“

E
s

wurde eineneueFlaſche gebracht.
„Ich ſchreib'dir eineLiſte, ic

h

ſchreib' d
ir

eine
Lifte...“ murmelteEmil Paulſen, währenddie
Flaſche mit dem ſilbernen, von Metallbändern
VerſchnürtenKopf geöffnetwurdeund derWein in

d
ie Stangen ſchäumte d

Und Heinrichmußteauf d
ie Zukünftige,deren

Namen d
ie

nochnichtentworfeneLiſte verſchwieg,
anſtoßen. »

„Und dann . . .“ weisſagtederProphet weiter,
„du ſchätzeſtdich zu gering ein, d

u

kennſtdeine
Bedeutungals Hodorfer Paſtor nicht. Du weißt
nicht, welchein Glanz ſich über Hodorf ergießt,
wenn der neuePaſtor kommt. Deine Morgen
röte liegt ſchon ſeit ein paar Wochenüber den
WommelsdorferHöhen. Der neuePaſtor kommt,

e
r
iſ
t da, e
r
iſ
t

mit derPoſt gekommen(dieEiſen
bahn iſ

t ja nochnichtfertig) – nein! er iſt mit
eignemWagengefahren. – So wird manſprechen.– Er iſt ein großer, ſchlankerMann, graue,
ausdrucksvolleAugen hat e

r

und dunkelblondes
Haar. Erſt war's einbißchenlang. Aber geſtern

iſ
t

e
r

bei Eggert geweſen. Wenn e
r

draußen
ſpazierengeht,zieht e

r

denStock durchdieArme;
das ſieht komiſchaus, in der Stadt geht e

r

aber
ganz ordentlich. Er tut's, damit er beſſeratmet.

E
r

wohntbei demDroppenonkel, d
a

hat e
r

früher
ſchon mal gewohnt. So hat e

r

zu ſeinerAuf
wartefrau geſagt und das zum Droppenonkel.
So ſchneuzt e

r

ſich und ſo räuſpert e
r ſich, ſeine

Taſchentücherkauft e
r

bei Mordhorſt. Als e
r

kam,hatte e
r große,blaue, das iſ
t
in Oſtpreußen

ſo Sitte. In Oſtpreußenſchnupfen di
e

Paſtoren
noch. Das hat e

r

ſich ſchonabgewöhnt. Wenn

e
r ausgeht, raucht e
r

eineZigarre, ſonſt nicht.
Vermögenhat e

r
nichtviel, aber e

r
iſ
t

ſolideund
lebt in geordnetenVerhältniſſen.
„So wird man raunen, ſo wird mantuſcheln.

So raunt und tuſcheltman ſchonjetzt. – Siehſt
du, begreifſt d

u nun, was und wer d
u

biſt? –

Schweig ſtill, Heinrich, ic
h

weiß, was d
u ſagen

willſt, d
u

willſt ſagen, d
u

willſt nichtheiraten.
Ich weiß aber auch, daß das ſchon zu dieſer
Stunde nicht deineeigentlicheMeinung iſt.“
UndderRedeſtromfloß weiter – Emil Paulſen

nahm davon und vomWein den Löwenanteil.
„Macht e

r

ſchonBeſuche? wird e
s

heißen.
Bei Landrats und bei Propſtens iſ

t
e
r geweſen,

bei den Herren vom Gericht, den Aerzten, den
Lehrern von der Gelehrtenſchuleund bei dem
Apotheker. Hält e

r

nur die Studierten für
Menſchen? Stehenwir Kataſterleute,wir Brand
vögte,wir Hausvögte,wir Kontrolleure,wir Volks
lehrer gar nicht auf derLiſte? Das, Heinrich, iſ

t

ein Etikettepunkt,woranmancheinergeſcheitertiſt.
Ich will dir eineLiſte geben. Haſt d

u

dich d
a

richtig benommen,nicht zu viel, nicht zu wenig
getan, dann biſt d

u

ein gemachterMann. Biſt

d
u

in demPunkt ein Unſchuldslamm,dann tritt
das Geſpräch von dem neuenPaſtor aus den
Ufern und ergießt ſich in die Marſch. Mütter
und Töchter ſtürzendieVäter in Unkoſten,denn

e
s gilt eine große Sache. Kaufmann Voß und

Kaufmann Schmidt habengute Tage. Es wird
ehrbaresſchwarzesZeug gemacht,man reißt ſich
um die Schneiderinnen, in den Gartenzimmern
klapperndie Maſchinen. BuchbinderSchütt ver
kauft zwanzig neue Geſangbücher, ſi

e

haben
goldenenSchnitt und auf demDeckelein Kreuz.
„Du ſtehſt auf der Kanzel. Du haſt ſo 'ne

Art – nun, ich will dichnichtrot machen–, eine
Art, die angreift. – Alles iſt entzückt.Es kommt
eineFrömmigkeitsepidemieauf, die graſſiert bis
zur Küſte hin. Wenn der Propſt predigt, dann
ſitzenein paar Pflichtkunden – hauptſächlichalte
eiber – in dendämmerndenHallen,diemeiſten
habenAbhaltung, man kannjuſt nichthin, der
einehat ein Kind gekriegt,der andrehat die be
kanntenfünf Joch Ochſen gekauft. Aber wenn
deinePredigt in den Anzeigenſteht, dann läßt
manKinder und Ochſen,dann iſ

t

dieKirchevoll.– O der neuePaſtor! Was er für ein Wort
hat! Wie der einemdas Evangelium auslegen,
wie der einenrühren kann! In denKlingbeutel,

in dieSammelbüchſender Vorhallen ſpringendie
Groſchen. Junge Mädchen in dunkelnKleidern–
ſchwarzeFarben machenandächtiger,würdiger,
frömmer, auchwird der Teint gehoben– junge
Mädchen ſtreben ſchwarzbehandſchuhtüber den
Markt der Kirchezu. Die Linke hält die neuen
Goldſchnittgeſangbücher,einSpitzentaſchentüchlein
ſauber darübergefaltet – über demDeckel. In
der rechtenHand tragen ſi

e

neue ſeideneRegen
ſchirmemit ſilbernemGriff. – Die Betglocken
läuten, e

s
iſ
t

ein rührendes,ein erhebendesBild.
Wären die RegenſchirmeLilien und küßtenſich

dieBegegnendenfromm auf dieStirn, undwäre

e
s

tief am Meeresgrundder Nordſee, e
s

könnte
HeinrichHeineſchſein. d
„Ja, Heinrich, – da nimm deine Seele in

acht, daß ſi
e

ſich nicht zu leichtund zu früh ver
greift, wenn ſo hübſche,junge, frommeAugen zu

demfrommenKanzelmannaufſchauen. Ich ſag'
dir: dieDinger in Hodorf habenverfluchthübſche
Augen.
„Liebſter, d

u

trinkſt ja gar nicht! – Du ſagſt ?

Ganz recht, e
s

iſ
t

nichts mehr drin, Wirtchen,
Herr Müller wollte ic

h

ſagen,nocheinemitſilberner
Haube!“ 2

k

Als ſi
e

aus demKeller heraufſtiegen,kamihnen
das Straßengewühl wie Zukoſt zum Wein vor.
In der Gegenddes Holſtentors gingen ſie über
einenfreienPlatz, worauf Vieh feilgehaltenwurde.
Da ſah man in kuhfarbeneAnzüge gekleidete,
immerwohlgenährte,meiſtensauchhochgewachſene
Männer, kurzePfeifen unter der Naſe, Krumm
ſtäbeüber demArm – lebhafte,handelnde,feil
ſchende,lärmendeLeute.
„Ich geb'dir hundert. – Nichtunterhundert

zehn.“ – Das und ähnlicheshörteman. – Die,
um diegehandeltwurde,ſtandengeduldigamReck
und duftetenauf ihre Art. Den Abſchluß eines
Geſchäftsbezeichneteein Händedruck, – der war
auf Tod undLeben. Die Hände holtenhochaus,
ſtürztenaufeinander,umarmtenſichwie Liebende.
Ein ſtarker,nochjungerMann mitfeinraſiertem,

weichemGeſichtſchrie: „Sechshundertalle fünf!
Her mit der Hand!“
Emil zog ſeinen Freund beiſeite. „Das iſ

t

er,“ ſagte e
r

leiſe.
„Wer ſoll das ſein?“
„Nun, das iſ

t

der ſtarkeMann.“
„Der ſtarkeMann?“
„Ja, kennſt du ihn nichtmehr?“
„Das iſ

t

derMann, der einSchwein amge
ölten Schwanz hebenkann. Das iſ

t

„Schweine
prieſter“.Hat e

r

nicht großartigeMarktmanieren,
iſ
t
e
r
nichteinOchſengenie?Steh mal 'nenAugen

blick ſtill und hör zu! E
r

kann e
s

nichtverant
worten, aber ſechshundertwill e
r

doch daran
wenden,diefünf zu erwerben.DieſerUmarmungs
klang. – Sieh! der andre, der Alte nimmt an!
Wie ſi

e

ſich in die Hände ſchlagen! Und nun
ſoll derWeinkauffolgen. Horch! – Der zärtliche
Bruderton in ſeinerStimme. Undguck!wie wohl
und ſtark e

r

iſt! Wie ihn das Bewußtſein, am
richtigenPlatz zu ſein, ſo frei undglücklichmacht.
Ja, ſag ich: Wilhelm Frahm iſt ein klaſſiſcher
Handelsmann.“
Die Freundegingenweiter, aber auf einmal

ſtand Emil wiederſtill und ſah Heinrich Bruhn
komiſchernſthaft in die Augen:
„Du, Heinrich, ic

h

bin bißchenangeſäuſelt, ic
h

habeSekt getrunken, ic
h

hab'einenkleinenSchwips;

ic
h

glaube, ic
h

ſagte ſchon, daß ic
h

dann wahr
ſagenkann. – Heinrich, wenndeineLiebe ſo gar
groß iſ

t,

wenn d
u

ſi
e

heiratenmußt – ja, auch
das leſe ic

h –, wenn du glaubenſollteſt, als ein
facherLandmanndemHerrn nochmehr zu dienen
als auf derKanzel, wenn d

u

alſo mit einemWort
den LeeſenſchenHof übernehmenſollteſt– dann,

d
u

biſt ein ſo guter Heinrich, dann empfehle ic
h

dir deinenAmtsbruder, den Schweineprieſter –

den empfehle ic
h

dir als Verkaufs-und Einkaufs
kommiſſionär. Der verſteht ſein Geſchäft, und
ehrlich iſ

t
e
r

auch.“

- Daseuchgrimmigmißgehandelt,
Wog'aufWogeſchäumendwild,
SehtalsGartenihrbehandelt,
SehteinparadieſiſchBild.
KlugerHerrenkühneKnechte,
GrubenGräben,dämmtenein,
SchmälertendesMeeresRechte,
HerrnanſeinerStatt zu ſein.

HeinrichBruhn dachte, a
ls

e
r quer durch d
ie

Marſch ſeinemBeſtimmungsortezufuhr, a
n

die
GoetheſchenVerſe. M º

Fauſt dientederMenſchheitnichtals Prediger
derMoral und Sitte, nichtvon derKanzelherab,

e
r

wurde Waſſerbauinſpektorund Mehrer der
Erde und Bebauer des Landes.
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„Ich leſe in deinerSeele,“ – ſo ungefährhatte
d
e
r

Menſchenkünder d
e
r

Sektſtimmunggeſagt, d
u

wirſt ſi
e

nichtallein heiraten.Du wirſt denHof
auch in eigeneWirtſchaft übernehmen.“Heinrich
ſah ſich darauf ſchon jetzt denMarſchboden a

n
,

denn wer wußte . . . ſchließlichwar Emil, doch
vielleicht e

in Prophet. In Maſuren hatteHeinrich
zwar kein rechtesVerhältnis zum Erdboden g

e

winnenkönnen,aber in der Heimat, in der von
hohenKnickwällendurchzogenenGeeſt, d

a

hatte

e
r
e
s

immergehabt. Nun galt e
s,

d
ie

Marſch
genauer in Augenſchein zu nehmen. . P

Man pflügtezur Frühlingsſaat – ihm ſchien,
man pflüge zu tief, mache d

ie
Furchen zu breit.

Auch d
ie

Art derPflüge war eineandre a
ls die,

d
ie
e
r gewohntgeweſenwar. Rundeggenſchien

man gar nicht zu kennenunddochbedecktengerade

ſi
e

d
ie hineingeſtreuteSaat a
m

beſten. Einmal
ließ e

r

haltenund beſprachſichmit den Arbeits
leuten, d

ie

eineFennemit Hafer beſäten. Nach
ſeinerMeinung war das Land zu friſch, e

s

hätte
ſchon im Herbſt gebrochenwerden ſollen. Das
meiſteLand war mitWeizenund Raps beſtanden,
man legte wenig in Weide. Warum legteman

ſo wenig in Weide? Im Eiderſtedtſchen,weidete
manſeit Jahrhundertenmit Vorteil, und d

ie Ver
hältniſſe waren doch ſo verſchiedennicht. Hier
wie dort fördert d

ie

feuchteLuft d
ie Bildung der

Grasnarbe. F

Der Knecht,der ihn fuhr, plagteſeinenHerrn
mit keinerUnterhaltung, e

r

hatte ſeineZigarre

erhalten – nun ließ er den Blick nichtvon den
Pferden. Der Paſtor Heinrichrollte ruhig dahin,

d
ie Augenhatte e
r überall, d
ie

Deichſelwar ſeinem
Pfarrort zugewendet, g g

Eine lange dunkle Zeile zog ſich durch d
ie

Ebene,das war d
ie

neueEiſenbahn, d
ie

noch im

Herbſt eröffnetwerden ſollte und beſtimmtwar,
endlich – endlichauchdieſengeſegnetenLandſtrich
mit der großen Welt zu verbinden. Als man
über den Damm fuhr, gab e

s

einenRuck, d
ie

Eiſenſchienenlagen ſchonauf den Schwellen.
Von der LandwirtſchaftkehrtendieGedanken

zu demBehagenzurück, worin Heinrich Bruhn
ſtill für ſichſchwelgteundjubelte. HeinrichBruhn
Paſtor in Hodorf – ein Wetter,wie dies – und

d
a

ſollte ſeineSeele nichtjubeln?
Es war warm und ſommerlichgeworden –

Klänge der Liebe und Freude ſchwirrten in der
Luft, d

ie

Lerchengaben d
ie Zuſage, daß alleNot

und Pein e
in

Ende habe.
Am Horizont erſchiendie Spitze des Turms

von Hodorf. Erſt war e
r

ein hoffnungsfreudig

in die Wolken weiſenderFinger geweſen, nun
ſtand e

r

wie eine Hand, d
ie

den Zeigefinger
emporſtreckt,am Rande. Und allmählichwuchs
auchein bißchenKirchendachmit herauf. Und
Kirche und Hand hattenVertrauen von ihrem
kommendenPaſtor geheiſchtund ihm Vertrauen
zugeſagt. Von hohemGeeſtrückenſahen ſi

e

nach
ihm aus. «

Der Paſtor fuhr raſchund leicht – – ſtatt
licheHöfe – – kaumein geſchloſſenesDorf. Die
Höfe auf Werften und Wurten, umhegtvon
Pappeln und Eſchen,ſeltenervon Eichen,immer
umgebenvon blank,kühl unddüſter ausſehenden
Gräben. Meiſtens blinkten ſi

e

ſchwarzund ernſt
aus tief verhangenemLaub. In denhochragenden
Bäumen das Aufrauſchenalter, zu einer Art
WeltgeſchichtegewordenerGeſchichten,und klipp,
klapp – Aufſchlagenvon achtflinkenHufen.
Die fruchtbareKleie war in derSonnenwärme

zu Pulver zerfallen,aber nochgrobkörnigſchwer.
So friſch auchder Wind über dieFennen blies,
trieb e

r

dochkeinPünktchenStaub überdenWeg.
In hohemBogen ging die Sonne, und weiße
Wolkengebirge,ſolche, die ihren Weg mit uns

zu wandernſcheinen,ſchmücktendenHimmel, zu

zeigen,wie hochund blau e
r

ſei.
„Dat is d

e

Buntewiſch – dor ſöndwißhunnert
DematMarſchlandbi–“ ſagteplötzlichderKutſcher.
HeinrichBruhn wußtees: das war dieBunte
wiſch. – Fünf Minuten lang ging es in einer
Ebereſchenalleehin, ein Kranz von Ställen und
ScheunenheiſchteAchtung, d
ie

hohenTorbogen
wölbtenſichwieBrauen herrſchgewohnterAugen.
Auf der Buntenwiſchwar ſi

e

d
ie

Herrin.

Die jagendenHufe führten Heinrich Bruhn
raſchvorbei. Ein Mädchen, eineDame – viel
leichteineFrau – ſie war groß und ſchlank –

das Haupt leichtvornübergeneigt(war e
s

unter
der Schwereder reichendunkelnHaare, war e

s

unter der Wucht eines harten Geſchicks?),dies
ſchöneWeib ſtand a

n

der tiefen Wettern und
füttertequakendeEnten aus ihrer Schürze. Als
der Wagen vorüberjagte, blieb ſi

e

eine Weile
ſtehen,die rechteHand im Schoß.

E
r

erkannte ſi
e

nicht gleichund nicht ſicher,

ſi
e

ſah anders aus, als e
r

erwartet hatte. E
r

fühlte aber, e
r wußte, daß ſi
e

e
s

ſe
i

und daß
ſein Schickſal in der Hand ruhe, d

ie

ſo erſtaunt

im Schoßegebanntblieb. – Er hattekaumZeit
zur Beſinnung, o

b

e
s

ſchicklicherſei, als Unbe
kanntervorüberzufahrenoder denHut zu lüften.

E
r zog zwar den Hut, aber da war er ſchon

zwiſchenden Fennen.
9

Die Pferde hattenlangegetrabt,nun ließ der
Knecht,derdenPaſtor fuhr, ſi

e

im Schritt gehen,
drehte ſich nach dem Hinterſitz um und ſagte:
„Herr Paſtor, ik glöw, w

i

kenntuns ok.“
„J, das wäre! – Wer ſünd Sei denn?“

E
r

hieß Fritz Jevens, war in Alsfleth zu

Hauſe und mit ſeinemFahrgaſt zuſammenkon
firmiert worden. HeinrichBruhn erinnerteſich.
„Dat is ja ſchön – nu vertelln S mi mal,

wo't geit u
n

ſteit u
n

ſönſt wat.“ – Bevor Fritz
erzählte, mußte e

r

ſich noch eine Zigarre ins
Geſichtſtecken. – Fritzens Schickſalewaren nicht
bedeutend.Der Paſtor lenktedie Unterhaltung
daher auf d

ie Buntemiſch,undFritz erzählte,was
ſein Hörer ſchonwußte.
„De Fru, d

e

dor ſtünn, dat wer ſe je woll?“
„Dat wer ſe.“
Nach dieſerAntwort tat der Seelſorger eine

hinterliſtigeFrage: -
„Het ſe denn n

a

keenMann wa? Dor mot

je 'n Mann hen! Worüm nimmt d
e

keenMann?“
„Ja – – – a – a – –“ antworteteFritz

langgedehnt,lächelteund ſchlug ganz ſachtmit
der Peitſche nacheinemChauſſeebock – „deHof

is jo temli verſchülldt – – un denn, – het ſe

je na'n Mann.“
„Js de eerſtMann denn ni dot, or is ſe ni

ſcheed't?“
„Ja, ik weet n

i,

dat is jo woll nitrech. Ob
dor wat in'n Wegn is

,
ik weet n
i – – – Un

denn– – –“ -

„Un denn?“ «
„Ja, ik weetni.“
„Wat weetſt d

u

ni?“
Aber Fritz Jevens blieb dabei: „ik weetni,“

drehteſichwiederganz den Pferden zu und ließ
die Peitſcheſpielen.
Da trabten die Pferde wieder. Turm und

Kirche waren näher gekommen,Heinrich ſah die
bunt hingeſtreutenDächer. Die meiſtenhatten
großeGärten hinterdenHäuſern, d

a

nahmenſich
die grünen Gartenbäume friſch bei den roten
Dachpfannenaus. Der Turm ſah jetzthochund
ſteif nachſeinemPaſtor hin.
Dicht vor derStadt erhobſich vom Weg ein
Dohlenpaarund flog nach der ſich noch immer
allenDohlengewohnheitenpreisgegebenen,rund um
die ZifferblättergezogenenDohlenſtange. Gleich
darauf fuhr Heinrich Bruhn die Bergſtraßehin
auf in den Ort hinein. Die Bergſtraßemündet
auf den Marktplatz,dort bogFritz Jevens ſcharf
links und hielt unter den Linden bei Hans
Hanſſen.
In der Gaſtſtube ſaß der Bürger Hermann
Kruſe alleinvor ſeinemPortwein. Beim Wagen
geraſſel ſah e

r auf, und ſein Geſichtbelebteſich.
„Süh, dor kummt d

e

niePaſter,“ ſagte e
r
zu

demam SchenkbordſtehendenWirt.
„Du lewe Gott, wat d

u ſegſt,“ erwiderte
Hans Hanſſen, ſah erſt aus demFenſter und lief
dann eilfertighinaus.
HeinrichBruhn ſtand nocham Wagenſchlag,

d
a

ſchobſicheindickerMann querüberdenMarkt
nachihm hin. Der dickeMann arbeiteteſtark
mit den Armen und mit denHänden und ſein
freundlichesGeſichtleuchteteweit über den Platz.
In der Höhe von Peter Meiers Haus glättete

e
r

ſich das Haar, bei Sattler Schönwandtfuhr

e
r

mit ſeinerrundenHand überdas rundeGeſicht.
Der lachendeMann war der Droppenonkel,

derWeinwirt Guſtav Brandt, beidemderPaſtor
wohnenwird. (Fortſetzungfolgt)

Friedrich Theodor Piſcher
Ein Gedenkblakkzur hundertſten Wiederkehr

ſeines Geburtstages

Von

Rudolf Schaefer

D glänzendenTage Ludwigsburgs mit dem
prunkvollenHofhalt derÄHerzogewarenvorüber,als e

s

das Schickſalwollte
daß in einer kurzenSpanne Zeit ein Vierblatt
hervorragenderSchwaben in der ſtille gewordenen
Reſidenzdas Licht der Welt erblickte.Wer heute
den Mittelpunkt der durch eine ſtarkeGarniſon
und durchInduſtrie wieder lebhaftergewordenen
Stadt, denMarkt- undKirchenplatz,aufſucht,dem
fallen dreiGedenktafelnauf, die, in geringerEnt
fernungvoneinanderangebracht,dieZügeJuſtinus
Kerners, Eduard Mörikes und FriedrichViſchers
wiedergeben,währendnur einenStraßenzugweiter
unten David Friedrich Strauß im Reliefbildnis

zu ſchaueniſt. Dieſe vier berühmtenLudwigs
burgerblieben in ihrenauseinandergehendenLebens
läufen nicht bloß geiſtig miteinanderverbunden,
ſondern bildeten bei aller Weſensverſchiedenheit
einenFreundeskreis,wie e

r

nur ſeltenauftaucht.
Die univerſellſtePerſönlichkeitdieſes Schwaben
quartetts iſ

t

ohne Zweifel in Friedrich Theodor
Viſcher zu ſuchen,der am 30. Juni 1807 im Lud
wigsburgerStadtpfarrhauſegeborenwurde. Es
war ihm ein langes,überachtzigJahre dauerndes
Leben beſchieden,und als e

r

im September1887
fern von der Heimat am bergumſäumtenTraun
ſee die Augen ſchloß, lag ein a

n Kämpfen
und Siegen reichesLebenhinter ihm. Nochwar

e
s

ihm vergönntgeweſen, in voller körperlicher
und geiſtigerFriſche ſeinenachtzigſtenGeburtstag

zu begehen, zu deſſenFeier ihm Stuttgarts beſte
Kreiſe unterbegeiſterterTeilnahmeder Studenten
ſchaftzwei Feſttagezurüſteten,die allen Beſuchern
unvergeßlichbleiben. Als dann wenigeMonate
darauf ſein Lebenerloſch, d

a beklagte,wie man
ohneUebertreibungſagendarf, die ganzegebildete
Welt deutſcherZunge ſeinenHingang; dennauch
die Feindeund GegnerdesVerſtorbenen,deren e

r

genugbeſaß, mußtendie ideale Bedeutungdes
Mannes anerkennen,der zudemmit den Jahren
milder gewordenwar und durchdie Höhe ſeiner
Welt- undLebensanſchauungauchdie zu verſöhnen
wußte,die ihn einſtbitter befehdethatten.
Allein mit ſeinemTodewar nicht,wiebeizahl
reichenDenkernundDichtern,das Erlöſchenſeines
Namens und Einfluſſes eingeleitet; gegendas
Vergeſſenwerdenſorgtenebenſodiehervorragendſten
ſeiner wiſſenſchaftlichenund dichteriſchenWerke
wie die Wirkungen, die von ſeiner Perſönlichkeit
ausgingen. Denn Friedrich Viſcher war ein
Charakter von ausgeprägterEigenart: das lag
ſchon in denmarkantenÄn des durchgeiſtigten
Kopfeswie in derGeſamtverfaſſungſeinerPerſön
lichkeitals ForſcherundGelehrter,als Denkerund
Philoſoph, als Dichterund Phantaſiemenſch,als
Redner und Lehrer, als Stiliſt und patriotiſcher
Publiziſt. Erſt allmählichſtelltenſich jeneFort
wirkungenein, die ein ſicheresZeichenmachtvoller
Geiſtesnaturenſind, während a

n

den nur blenden
den Erſcheinungenſich die Gerechtigkeitdadurch
rächt,daß ſie, der Mode huldigend,auchmit der
neuenMode vergehenund vergeſſenwerden.
Man hättefreilichmeinenſollen, e

s

wäre mit
demEintritt Viſchersins Alter bereitseinAbſchluß
urteil über die Reihe ſeinerTalente möglichge
weſenund e

s

hätteſichmit ſeinemTode auchdas
Urteil über ſeineStellung in der Geſchichteend
gültig beſtimmenlaſſen. Und doch verſtand e

s

dieſerGeiſteskulturträger,die Welt noch in ſeinen
Greiſenjahren zu überraſchenund ſi

e
zu zwingen,

nachſeinemScheidennochStellung zu ihm, ſeinem
Lebenswerkmit ſeinenBeſtrebungenund Lehren

zu nehmen. Als e
r

einſt in jungenJahren, als
Griechenlandnoch nicht von modern-europäiſcher
Ziviliſation belecktwar, auf der Akropolis von
Athen ſtand, d

a

kam e
s

in Begeiſterungund in

heiligernſtemGelöbnis über ſeine Lippen: „Ich
werdenie alt werden!“Das war keineVermeſſen
heit gegenüberdemSchickſal,ſonderneineOffen
barung ſeinerKünſtler- und Dichternatur,die mit
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elementarerGewalt, unterdemBanne desGenius
loci, ſich das höchſteZiel für ſeineLebensarbeit
ſteckte: d

ie

Menſchheitmit n
ie

veraltendenIdealen
wieder zu bereichernund ihr eineWelt derSchön
heit zu erſchließen.Was e

r

damalsaufgeweihtem
Boden gelobt, das hat e

r
in heißemRingen um

das Geheimnisder Kunſt gehalten,indem e
r

ſeine
außerordentlichenGeiſtes-undSeelengaben in den
DienſtderForſchungundderPoeſieſtellte.Daraus
allein erklärtſich d

ie
FriſcheundHaltbarkeitſeiner

Werke, die heute in kaumverminderterKraft zu

uns ſprechenwie in denStundenihrerEntſtehung.
Erſt der Tod nahmdemNimmerraſtenden d

ie

Federaus derHand, und das war das Wunder
bare a

n ihm, daß ihm in denJahren, die der
Pſalmiſt als dasEnde desDaſeins bezeichnet,ſich
ein neuer poetiſcherQuell in voller Stärke e

r

ſchloß. Als dann ſeine ſchönheitskundigeSeele
dem Todesdunkelverfallenwar, hätte man an
nehmenkönnen, e

s

werdeſichein Forſcher, etwa
einerſeinerSchüler,finden,der das ſchönſteDenk
mal demMeiſter ſetzenund in einer ſeinerBe
deutung würdigen Biographie ſein Leben und
Schaffenſchildernwürde. Das iſ

t

bis jetzt nicht
geſchehen;nur einzelneBeiträge von Freundes
und Schülerhandſind erſtanden,denn um eine
BiographiedesMeiſters,derübrigenskeine„Schule“
gründeteund hinterließ, zu ſchreiben,dazugehört
ein enormesWiſſen, ein Nachſchaffenund Nach
prüfen,vielleichtdie Arbeit einesLebens.
Freilich – ſo wird man einwenden – die
Spuren Viſchers ſind im Getriebeunſrer ſchnell
lebendenund ihm ſo oft verhaßtenKultur ziemlich
ſeltenund ſchwer zu finden,undvoneinemgroßen
Erfolg auf literariſchemGebietiſt, wenigſtensbei
LebzeitendesMeiſters,eigentlichnichts zu merken!
Wer lieſt auchheutedierund2500SeitenLexikon
ſormat ſeiner vierbändigenAeſthetik,außer den
Fachgelehrtenund dann und wann einemAutor,
der der unerſchöpflichenFundgrube ihrer kon
kretenAusführungeneine geiſtvolleAnleihe ent
nimmt? DieſeFrage wird oft aufgeworfen,tut
aber dem Verdienſt und Ruhm Viſchers keinen
Abbruch.Man vergegenwärtigeſichnur dieSach
lage und Zeit, daraus das monumentaleWerk
erſtand,das ſeinemSchöpferfür alle Zeitenden
EhrentiteleinesAltmeiſtersder Aeſthetikeintrug!
Wohl hatte e

r
in demBuche„Ueberdas Erhabene

und Komiſche“vom Jahre 1837eine gewichtige
Vorarbeit überein Gebietder Aeſthetikveröffent
licht,mehrnur eineStudie, aus derman freilich
die TatzedesLöwen erkennenkonnte. Aber wie
wenig war das geſamteGebiet in den vierziger
Jahren des vergangenenJahrhunderts bebaut,
wie gering waren die Anſchauungsmitteljener
Tage, wie ſchwerdie Originalienfür denKunſt
forſcher zu erreichen,als der Vierzigjährige,von
ſeinen Gegnernaus der akademiſchenLaufbahn
herausgeſchleudert,dieunfreiwilligeMuße benutzte,
ſeine Aeſthetikals die Wiſſenſchaftdes Schönen
mit einemſtaunenswertenAufwand von bohrender
Denkkraftund in ſtrenggegliedertemAufbau nach
dialektiſch-ſpekulativerMethode zu ſchreiben– eine
Rieſenarbeit,auf die e

r

ein ganzesJahrzehnt ver
wandte! Nichts leichterals heutzutage,wo mit
der Diſtanz der Zeit eine ungeahnteFülle a

n

Stoff hereingebrocheniſt, aufSchwächendesWerkes
aufmerkſam zu machen;die habendemMeiſter
ſelbſt am meiſten zu ſchaffengemacht;mit der
UmarbeitungſeinerAeſthetikhat e

r

ſichjahrzehnte
lang getragen,für ſi

e

hat e
r

Bauſteine in ſeinen
verſchiedenenSchriften herzugebracht,und ſein
Sohn, Profeſſor RobertViſcher in Göttingen,hat

in pietätvollemSinn ausdenſpäterenVorleſungen
ſeinesVaters in demBuche„Das Schöneunddie
Kunſt“ (Stuttgart, Cotta) einenErſatzzur großen
Aeſthetikgeboten,darin als in einerPſychologie
desSchönendieAnfänger in die wiſſenſchaftliche
Aeſthetikeingeführtwerden. Kaum ein andres
Buch des neunzehntenJahrhunderts weiſt eine
Geſchichteauf wie ViſchersMeiſterwerk;ein un
entbehrlichesHilfsmittelfür jedenKunſtſchriftſteller,
der ein ſolidesRüſtzeugmitbringenwill, iſ

t

e
s

längſt nichtmehr im Buchhandel zu habenund
ſchreitnach einerNeuausgabe.Aber gleichhier
erhebtſichdie Frage, o

b

das Werk einfachwieder
abgedruckt, o

b

e
s

nur zumTeil abgedruckt,oder

o
b
e
s

nachdenAndeutungenundPlänenViſchers
Umgearbeitetwerdenſoll? Und wer will dann
dasäußerſtſchwierigeBeginnendieſerUmarbeitung
übernehmen?Aber das ſtehtfeſt: eineLöſungder
Fragemußkommen!Auf jedenFall iſ

t

diedieganze
Welt des Schönentheoretiſchund praktiſchum
faſſendeAusführungder„Aeſthetik“eineerſtklaſſige
Leiſtung, und ſi
e

hat im Verein mit zahlreichen,
unter einemhohenGeſichtspunktabgefaßtenAb
handlungenaus demGebietder Kunſt, Literatur

und Philoſophie, die in den „KritiſchenGängen“
und den Heften „Altes und Neues“ vorliegen,
ihremVerfaſſerdenTitel „Der AeſthetikerViſcher“
verſchafft.
Allein dieſerTitel iſ

t

nur ein Schlagwortund
erſchöpftdiegeiſtigeBedeutungViſchersmitnichten.
Je geſchärfterſeinBlick für dieErſcheinungender
ihn umgebendenGeſellſchaftwurde,deſtomehr e

r

kannte e
r,

daßdasLebennichtvon deräſthetiſchen
Anſchauungallein betrachtetwerdenkönne. E

r

wird jetztmehr und mehr der Ethiker, der das
Gewiſſen ſeinerZeitgenoſſenſchärft, ihre Augen
auf häßlicheErſcheinungenhinlenkt,und der zum
Kampfegegendie einbrechendeEntſittlichungauf
ruft. Sein ganzerManneszorn zittert in ſolchen
Schriften, darin e

r

in ſeeliſcherEntrüſtung und
rückſichtslosdie Schädender Zeit geißelt. Etwas
von dieſemheiligenZorn lodert ſchon in ſeiner
prächtigenRedezur Schillerfeiervon 1859,die e

r

als Profeſſor in derZüricherSankt-Peters-Kirche
hielt; ſchärferwird ſeine Tonart in der Fauſt
parodieund im Schlußwort zu ſeinem im Bieder
meierſtilgehaltenen„DeutſchenKrieg“, um in den
bereits1867erſchienenenEpigrammenaus Baden
BadendenHöhepunkt zu erreichen.Geradevon
denjenigenſeiner Schriften, die das eigneEmp
findungsleben in das desLeſersoderHörers hin
überflutenlaſſenwollen,kannmanbehaupten,daß

ſi
e

ins Ethiſchemünden.
Dieſe verſchiedenenSeiten ſeinerNatur geben
noch nicht den ganzenViſcher, in dem ſich der
Denker,der Dichter,der Lehrerder Jugend, mit
unter ſichgegenſeitighindernd,öfter aberſich e

r

gänzend,vereinen. Auch ſeinSichverſenken in die
Tiefen des GoetheſchenFauſt, das ihn von der
Jugend bis ins Alter begleitethat, bietetnichtden
Höhepunktſeiner ſelbſtſchaffendenTätigkeit; auch
nicht die Beſchäftigungmit Shakeſpeare,ſeinem
Lieblingsdichter,deren Ergebnis in einer groß
zügigen,ſechsBände umfaſſendenErklärung und
teilweiſenachſchaffendenBearbeitung unter dem
Titel „Shakeſpeare-Vorträge“ in der Herausgabe
ſeinesSohnes erſchien.(Stuttgart,Cotta.) Reicht
darin der Kritiker und ForſcherdemDeuterund
Ueberſetzerdie Hand, ſo zeugenſeineVorleſungen
überdeutſcheLiteratur, die e

r

vor einembewun
derndenPublikum in Tübingen,Zürich undStutt
gart hielt, von einemkongenialenpoetiſchenVer
ſtändnis, ſo daßdie zu erhoffendeÄdieſerVorträge a

n

die NachgebornendurchAus
gabe in BuchformſeinenRuhm nur mehrenwird.
Unddochdringterſt der Viſcher in dieweiteſten
Kreiſe, der als Lyriker und Epiker ſein Lebens
bekenntnisablegt. Welch eine Entwicklungvon
den niederenArten bis zum höchſtenStil der
Poeſie bietetdas Bild ſeines mehr als fünfzig
jährigen Werdegangs als Dichter dar! Mit
Moritaten im Bänkelſängertonbegannder acht
zehnjährigeSeminariſt, und mit einem weihe
vollenFeſtſpielzur UhlandfeierſchloßderAchtzig
jährige ſeine dichteriſcheLaufbahn. Sehen wir
von ſeinen dramatiſchenVerſuchender Haupt
periodeund demhumorvollen,auchbühnenwirk
ſamenDialektluſtſpiel„Nicht Ia“,einerReminiszenz

a
n

ſein Pfarrvikarleben,ab, ſo gewinnenwir am
beſtendie Umriſſe ſeines Dichterprofils in dem
Sammelband„LyriſcheGänge“. Als dieſerBand
1881,alſo im vierundſiebzigſtenJahr desDichters,

in der DeutſchenVerlags-Anſtalterſchien,war e
s

bei den Freunden Viſchers und einem Kreiſe
Literaturkundigerwohlbekannt,daßihndielyriſche
Muſe auf dieStirn geküßthatte;alleinbezeichnend
war e
s doch,daßeinſonſtwohlunterrichteternord
deutſcherKritiker ſeine bisherigeLyrik als „Ver
gnügenamlyriſchenSport“ aufgefaßthatte. Und
jetzt:was für eineUeberraſchung!Zwar war ſich
Viſcher im klaren, daß e

r

kein Volldichterwie
Goetheoder ſein Freund Mörike war; ſo wenig
ſichihm ſein Jugendtraum,Maler zu werden,er
füllte, ſo wenigwar e

s

ihmvergönntodergegeben,
ſich dichteriſchausleben zu dürfen. Gehört zum
lyriſchenVolldichtereine Naivität im Empfinden
und in der Stellung zur Welt, ſo lag in Viſchers
Organismus zu viel reflektierendesBewußtſein
mit kritiſcherSchärfedesDenkersundBeobachters
gemiſcht;wie e

r

auchdieſeZuſammenſetzungin

denStrophen a
n

ſeinenAhnen,dengroßenNürn
bergerErzgießerPeterViſcher,reſigniertbekundet.
enn e

r

aberauchdenvollenlyriſchenTon nur
vereinzelttrifft, ſo hat e

r

dochAnſpruchauf den
NameneinesechtenundedelnGedanken-undEmp
findungslyrikers.AuchihmgabeinGott, zu ſagen,
was e

r litt, und das, was e
r lyriſchformte,quoll

aus einertiefbewegten,oft leidenſchaftlichenDichter
bruſt. So ſind ſeinelyriſchenDichtungenErgüſſe
einernachHarmonieſuchendenSeele. Dabei legte
Viſcher einennichtgeringenWert auf die Form.

Es iſ
t erſtaunlich,wie derſelbeDichter,der ſo ein

fach, a
n

denVolkstongemahnend,Vers undReim
bildet,„nur ſo im Einhergehen“,und dem e

s gar
nichtdaraufankommt,auchalsLyriker zu ſchwäbeln:
wie dieſer ſelbePoet eineSprachkunſtentfaltet,
die ihn zumDichter höchſtenStils ſtempelt,und
über eineReim- und Verstechnikverfügt, die e

r

wie ſpielendund virtuos handhabt. Unddochhat

e
r

dieForm ſtetsnur als Begleiterſcheinung,wenn
auch als bedeutſameBegleiterſcheinungaufgefaßt
und denGehalt in denMittelpunktderBewertung
gerückt.Dem Inhalt nachabergehörtſeineLyrik

zu denbedeutſamſtenErſcheinungenihrerZeit; ſi
e

gleichteinerSymphonie, in der von denweichſten
Tönen bis zum brauſendenSturm alle Regiſter
gezogenwerden. Wird ſeineLyrik auchnichtdie
Leſerwelterobern, ſo ſichertdochder Band, der
immerhineineReihevonAuflagenerlebthat, dem
DichtereinenachtungsvollenPlatz in derGeſchichte
der deutſchenDichtung. Dasſelbe iſ

t

in nocher
höhtemMaße der Fall mit ſeinem„Auch Einer“,
einer tiefſinnigenund geiſtvollenPhantaſie- und
Gedankendichtung,die Viſcher als Novelle auf
gefaßtund einCapricciobenannthat. Mit dieſem

in der deutſchenLiteratur einzigdaſtehendenWerke

iſ
t

ihm geradezueinedichteriſcheTat gelungen,die
mit ſeinemNamen für immer verbundenbleiben
und mit goldenenBuchſtaben in denAnnalen des
deutſchenSchrifttumstrotzallenbarockenZutaten
glänzenwird. Es war ein eignesSchauſpiel, zu

beobachten,wie die Kritik anfänglichdemWerke
des Siebzigjährigenratlos oder hohnvoll gegen
überſtand,bis ſi

e

ſich zu der Klärung durchrang,
trotzſeinerAbſonderlichkeitenihm diePalme unter
allen Romanen zu reichen,die denKampf um die
SelbſterhaltungdesLebensidealsgegendie Tücken
des Schickſalsund derWelt darſtellen.Mit einer
ungemeinenSprachgewaltausgerüſtet,diedeutlich
dem SprachgenieLuthers und der Virtuoſität
Fiſcharts nachgebildetiſt, geht der Dichter
daran, d

ie

in ſeinemInnern durchlangeJahr
zehnteaufgeſtapelteOppoſition gegeneine ideal
arme Mitwelt in einemSeelengemäldevon ver
wickelterAnlage zu entladenund ein Bekenntnis
abzulegen,das,mitdemeignenHerzblutgeſchrieben,
die höchſtenFragen des menſchlichenGeiſtes be
handelt. Iſt der Dichterauchmit ſeinemHelden
Auguſt Einhart nichtidentiſch, ſo gehendochEin
hartſcheGedankengängebis in ſeineeigneJugend
zeitzurückundmündenals ViſcherſcheKonfeſſionen

in ſeinem„AuchEiner“ zuſammen.Nachdemdieſes
gehaltvolleBuch zuerſt nur langſamEingang ge
funden hatte, ſollte e

s

einen ungeahntenErfolg
erleben. Als die DeutſcheVerlags-Anſtalt eine
einbändigeVolksausgabehergeſtellthatte,ſchnellte
dieZahl derAuflageplötzlichhinauf, und in ſeinem
25.Jahr begingdas Werk ſelbſt ein Jubiläum,
indemſeine25.Auflage als eineJubelausgabe e

r

ſcheinenkonnte.Die ſiegreicheKraft, die demhohe
Anſprüche a

n

den Leſer ſtellendenWerke inne
wohnt,beſtehtmit einemWorte in demTempera
mentdesDichters,der, ohneſichſelbſt zu ſchonen,
ſein innerſtesEmpfindenauf ſeineDichtungüber
trägt. DieſeSelbſtentäußerungverleihtdenbeſten
ſeinerdichteriſchenArbeitenund ihm ſelbſtdamit
die Fortdauer. So geht Viſcher in ſein zweites
Jahrhundert ein, zwarnichtals einvolkstümlicher
Dichter,aberals ein hoherundumfaſſenderGeiſt,
der denBeſtenſeinesVolkes ſein Beſtes gegeben
und um deſſenStirn der Genius den verdienten
Lorbeergewundenhat.

Gedächtnis
Wenn derLenz die erſtenBlumen ſtreut,
Muß ic

h

dein in ſtillerWehmut denken:
Ach, wie oft, beimFrühlingsblumenwelken
Hat ſichmir deinFrühlingsreiz erneut!

Mit geſenkterWimper, rot vor Scham,
Im Beglückenfrei, ſcheu im Empfangen,
Boteſt d

u

mir deinekeuſchenWangen–
Bis ein neid'ſcherLenz dich zu ſichnahm.

Drum ſo machtder erſteFrühlingsgruß,
Erſte Blumengrußmichtief beklommen,
Weil beimFrühlingsblumenwiederkommen
Ich der Frühverwelktendenkenmuß:

Bis ic
h

unterTränen lächelnkann;
Frühlingskinder,Tröſter meinerLeiden,
So vertraut, ſo rein, ſo hold beſcheiden
SchaunmicheureliebenAugen a

n
. . .

HugoSalus
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Bildnis des Königs von Siam

Der König von Siam und ſein Reich
Von

Ernſt von Heſſe-Wartegg

(HierzuzehnAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

G es heutenochein ſiameſiſchesReich, ſo iſ
t

das nichtſeinereignenMacht zuzuſchreiben,
ſondernder Eiferſuchtder beidengroßenKolonial
mächte,die e

s
in Weſt undOſt begrenzen,nämlich

England und Frankreich.Das einegönnt e
s

dem
andernnicht,und das ReichdesWeißenElefanten

iſ
t
zu einemPufferſtaat in Hinterindiengeworden,

ähnlich wie Afghaniſtan zwiſchenRußland und
England. Hätte der
heutige König von
Siam, Maha Tſchu
lalongkorn, nur ein
Vierteljahrhundert
früher dieZügel der
Regierung ergreifen
können,dann wäre
ſein Reichnicht wie
jetzt von Jahr zu

Jahr kleiner ge
worden. Damals
wäre e

s ihm, dem
Beherrſcherdes
mächtigſten König
reichesjenſeits der
Malakkaſtraße,mög
lich geweſen, ſeine
Nachbarn zu unter
werfenundKambod
ſcha, Annam, viel
leichtauchden grö
ßerenTeil vonBirma
einzuſacken.Damals
warenEngland und
Frankreich in jenenÄ nur ſchwach
vertreten,undTſchu
lalongkornhätteden
Umfang ſeinesRei
chesverdoppeln,die
Zahl ſeiner Unter
tanen vervierfachen
können.Hinterindien
wäre zu einemmäch
tigen Reiche,einem
aſiatiſchenAegypten

a
n

Fruchtbarkeit
geworden,und ſein
König hättebei der
GeſtaltungderDinge

in Oſtaſien ein ent
ſcheidendesWort mitſprechenkönnenwieheuteſein
Kollegevon Japan.
Immerhin iſ

t

ihm nochein Reichgeblieben, ſo

groß wie Deutſchlandund die Schweizzuſammen
genommen,mit ungefährſechsbis ſiebenMillionen
Einwohnern. Der wichtigſteTeil von ihnen ſind
nichtSiameſen,nichtMalaien, ſondernMongolen,
und in der maleriſchen,palaſt- und tempelreichen
Hauptſtadtvon Siam, in Bangkok,ſind von den
00.000Bewohnernſogar d
ie

Mehrzahl Chineſen.
Die Siameſen leben auf Booten in dem breiten

1907(Bd.98)

- -

S
- ---

Der verſtorbeneKronprinz

Bett des Menaam, dieſeshinterindiſchenNil, und
denzahlloſenKanälen,diedas HäuſernetzderStadt
durchziehen,die Chineſenlebenzwiſchenihnen auf
demFeſtlande. Die SiameſentreibenKleinhandel,
ſind Fiſcher und Reisbauer, die Chineſen haben
den Großhandel, ja die ganzeInduſtrie in ihrenÄ und ohneChineſenwäreSiam arm. Derönig ſelbſt ſagtemir einmal, als ic

h

bei ihm zu

Gaſte war, der ReichtumſeinesLandes ſeiendie
bezopftenSöhne des Reichesder Mitte.
Wenn Siam in den letztenJahrzehnteneinen

ſo ungeahntenAufſchwunggenommenhat, ſo iſ
t

dies in erſterLinie ſeinemKönig zu danken,einem
deraufgeklärteſtenMonarchen,diejemalsauf einem
aſiatiſchenThron geſeſſenſind. Ich lernte in ihm
einenMann von europäiſcherBildung kennen,der
engliſchenSprachevollkommenmächtig,einSchrift
ſteller voll Gedankentiefe,ein Regent von ſtaats
männiſcherWeisheit, vergöttertvon ſeinenUnter
tanen,die ihm den BeinamendesGuten undGe
rechtengegebenhaben. Das iſ

t

ihm um ſo höher
anzurechnen,als e

r

inmittendesprächtigſten,fremd
artigſtenFürſtenhofesaufgewachſeniſt, den e

s

heute
auf demErdenrunde nochgibt, in einemLande,
wo der Begriff der Königswürde geradezuals
heilig angeſehenwird. Der König iſ

t ja gleich
zeitigdas geiſtlicheOberhauptderBuddhiſtenund
wird als ſolchesauchvon denAnhängernBuddhas

in allen andernLändernanerkannt.Das Bewußt
ſein ſeinerhohenStellung erhielt e

r

ſchon in ſeinen
Kinderjahren,denn e

r
wuchs in einerHaremsſtadt

von Tauſenden von Frauen auf, die ihn um
ſchmeicheltenund zu denenkeinandresmännliches
Weſen Zutritt hatte als König Mongkut, ſein
Vater.
Als dieſer,ſelbſt ein bedeutenderHerrſcher, im

Jahre 1868ſtarb, kamTſchulalongkorn in ſeinem
fünfzehntenLebensjahrezur Regierungund wurde
Selbſtherrſcherim wahrenSinne des Wortes, auf
den das geflügelteWort „L'Etat c'estmoi“ beſſer
paßt als auf irgendeinenandern Fürſten. Der
König von Siam iſ

t

tatſächlicherBeſitzerdesganzen
Landes,wie bei uns etwaderBeſitzereinesGutes,
die geſamtenEinnahmenfließen in die königlichen
Kaſſen, und e

r

iſ
t

Herr über Lebenund Freiheit
und Tod ſeinerſämtlichenUntertanen.In dieſem
Märchenreichekonzentriertſich alles in der ge
heiligtenPerſon des Königs, ſeineMacht iſ

t un
umſchränkt,und ſelbſtſeine eignenBrüder liegen
vor ihm im Staube. Bis zu ſeinemRegierungs
antritt war dieswörtlich zu nehmen,dennniemand
durfte ſichdemTräger der ſiebenſtöckigenKönigs
krone, beſchattetvon demſiebenſtöckigengoldenen
Sonnenſchirm,anders nähernals auf allenvieren.
Selbſt bei meinemletztenBeſuchevon Siam, als
dieſeunwürdigeSitte längſt abgeſchafftwar, habe

ic
h

bei einemHoffeſtenochgeſehen,wie Prinzen
und Miniſter ſich auf ihre Waden niederhockten,
wenn der König ſich ihnenzuwandte.
Bei ſeinerAllmacht hätte der König die Ein
nahmendes Staates mit Weibern, in Feſtgelagen
und mit allerhandNarrheiten verpraſſenkönnen,

e
r

hättedie tollſtenStreichebegehenkönnen, nie
mand hätteihn zur Rechenſchaftgezogen,nur wäre
Siam längſt wie Annam oderBirma eineeuro
päiſcheKolonie geworden!
Wenn e

r

e
s

nichttat, ſondernvomerſtenTage
ſeinerRegierungbeſtrebtwar, ſeinReich zu heben,

ſo iſ
t

das der Erziehung zu danken, die ihm ſein
Vater, der vierteKönig der im Jahre 1782 ge
gründetenDynaſtie,zuteilwerdenließ. Als Mongkut
ſelbſt König wurde, beſaß Siam etwa dieſelbe
Kultur, die inÄ ſeiteinemJahrtauſend
herrſchte.Er öffneteſeinnochgarnichtabgegrenztes
Land den Europäern, ſchuf eine eigneHandels
flotteund brachtedieungeheuernnatürlichenReich
tümerdieſesaſiatiſchenAegyptenauf die fremden

Erſte Königin mit demKronprinzenvon Siam

Märkte. Dabei war e
r

doch ein echtaſiatiſcher
Fürſt, in deſſenHarem, wie bemerkt,nebenſechs
hundert ſeiner Frauen noch dreitauſend andre
Schöne weilten, denn e

s

iſ
t

in Siam auchnoch
heutebei den VornehmenBrauch, ihre ſchönſten
Töchter, die Blüten der Familien, demKönig zu

verehren.Er läßt ſie in derſtrengvon Amazonen
bewachtenFrauenſtadt, die a

n
den Königspalaſt

anſchließt,auf ſeineKoſten erziehenund gibt ſi
e

dann, reichausgeſtattet,ſeinenGroßen zur Ehe.

Der königlichePalaſt in Bangkok
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Von deneinundachtzigKindernMongkuts konnten
nochzwei Söhne denUnterrichtzweierEuropäer
genießen,undzumGlückfür Siam wählteMongkut
einenvon ihnen,Tſchulalongkorn,zu ſeinemThron
folger. In Siam iſt es nämlichBrauch, daß der
KönigjenenSohn,den e

r

als denbefähigtſtenerachtet,
zumKronprinzenwählt, und
deſſenMutter wird dadurch
die erſteKönigin.
Als Tſchulalongkorndas
Knabenalter erreicht hatte,
fanduntergroßartigemPomp
ſeinerſtesHaarſchneidenſtatt.
Solange dieSiameſenKinder
ſind, tragen ſi

e

am Leibe
nichtsals ein kleinesSilber
oderKupferplättchen, a

n

einer
Schnur befeſtigt, ſelbſt die
Haarewerdenihnenabraſiert.
Nur ein dünnesScheitelzöpf
chenbleibt ſtehenund dieſes
wird, mit Blumen und Bän
dern geſchmückt, im Kranz
um den Scheitel gewunden.
Erſt vomzehntenoderzwölften
Jahre a

b

dürfen ſi
e

ſichdas

j
gleichmäßigwachſen

laſſen. Auch dann wird e
s

bei Männern wie Frauen
kurzgeſtutztund ſtehtwiedie
ſchwarzenBorſteneinerBürſte
vom Kopfe ab.
Zuvor muß den Knaben
jedoch das Zöpfchen ab
geſchnittenwerden. Ich be
fand mich in Bangkok, als
geradebei dem leider 1897
verſtorbenenKronprinzendieſe
Prozedur vorgenommen

Koſten des Königs während einer ganzenWoche
abgehaltenwurden, müſſen ungeheureSummen
verſchlungenhaben. Die märchenhaftePracht der
Umzügemit den Aſchenurnender verſtorbenen
Könige und den großenElefantenkolonnen,ihren
Tauſendenvon Edelleuten,Würdenträgern,Pagen

und Garden in den reichſten
Hoftrachten,aberohneBein
kleider, dann die für das
Feſt errichtetenTempel, Pa
goden,Fontänen, vor allem
derkünſtlicheFelſen,ganzver
goldet, auf deſſenSpitze ein
Brahmane im Beiſein des
Königs das Zöpfchen ab
zwickte, ſpotten jeder Be
ſchreibung.Nach demHaar
ſchneidenmuß jederSiameſe,
auchderKronprinz,fürmehrere
Jahre in einBuddhiſtenkloſter
eintreten, um dort Schul
unterricht zu empfangen.
Am 1

.

Oktober1868ſtarb
König Mongkut, unddieerſte
Pflicht des fünfzehnjährigen
Tſchulalongkornwar es, die
Leicheſeines Vaters zu ver
brennen. Wie in Indien bei
denHindus, ſo werdenauch

in Siam dieLeichenderVer
ſtorbenenaufoffenemScheiter
haufen verbrannt, wenn ſi

e

nichtAasgeiernoderHunden
zum Fraß vorgeworfenwer
den. WelcherGlanz beidieſer
Verbrennungentfaltetwurde,
gehtſchondaraushervor,daß

ſi
e

eineMillion „Ticals“ ver
ſchlang. Damals und noch

wurde,und war Zeugedieſes
ebenſogroßartigenwie ſelt
ſamen Feſtes, wie e

s

wohl
als Märchen von Tauſend
undeinerNachterfundenwerdenkönnte,wieman e

s

aber in Wirklichkeitkaum erwartenwürde. Der
ganzephantaſtiſchglänzendeHof mit ſeinenHun
derten in ſchwereGoldnetzegekleideten,juwelen
ſprühendenPrinzen, Hofwürdenträgern,Miniſtern,
Generalen, ja dasganzeVolk vonBangkokbeteiligte
ſichdaran, und die Feſtlichkeiten,die damals auf

Der vierundvierzigſtePrinz

bisvorwenigenJahren waren
dieſe Ticals im Wert von
etwa 1 Mark 20 Pfennig
nichtMünzen, ſondernhaſel

nußgroße Kugeln. Nun gibt e
s

am Königshofe
Hundertevon Prinzenund Prinzeſſinnen, in jedem
Jahre ſterbeneinigedavon,und dieganzenStaats
einkünftevon Siam müßten in Feſtlichkeitenund
Rauch aufgehen, wollte man jede Prinzenleiche
einzelnverbrennen. So werdendenn gewöhnlich
dieLeichen in Kriſtallpagodenein, zweiJahre lang

aufbewahrt und ihnen Speiſen und
Betelnüſſevorgeſetzt,als o

b

ſi
e

noch
am Leben wären. Sind ihrer fünf
oder ſechsbeiſammen, ſo werden ſi

e

zuſammenverbrannt.
Als derKönigſeinenzweitenKloſter
aufenthalthinter ſichhatteund, zum
zweitenmal gekrönt, die Regierung
wirklichantrat, machte e

r

ſich ſofort

a
n

dienötigſtenReformen.Die uralten
hinterindiſchenHofſittenunddiePracht
ſeinesHofes ſelbſt hat e

r beibehalten,
denn ihre Beſchränkungwürdeihmdie
Sympathiender Großen und Einfluß
reichenverſcherzthaben. Für mehrere
Millionen baute e
r

ſicheinenherrlichen
Palaſt halb im europäiſchenStil, führte
auch in der HofkleidungeinigeNeue
rungenein, verwendeteaber auf der
andern Seite zur Befriedigung der
buddhiſtiſchenBonzenund ihrerOber
prieſter Millionen zum Ausbau jener
phantaſtiſchenTempelſtadt,die, über
ragt von Dutzenden Pagoden und
kurioſen Porzellantürmen, das Pal
ladium des ſiameſiſchenReiches, die
fußhohe ſmaragdene Buddhaſtatue,
beherbergt.
Die erſte ſtaatlicheReform des
Königs war die Aufhebung der
Sklavereijeder Art, in der bis dahin
eingroßerTeil ſeinerUntertanen,auch
FrauenundKinder,ſchmachteten.Dann
folgtendieEinführung einesgeordneten
Schulweſens,Poſt- und Telegraphen
weſensnacheuropäiſchemMuſter, zum
Teil mit deutſchenBeamten,wiedenn
der König dieDeutſchenüberhauptbe
vorzugt. In derHauptſtadt,demkanal
durchzogenenVenedigAſiens, wurden
Straßenbeleuchtung,Numerierungder
Häuſer, Waſſerleitung, Straßenreini
gung eingeführt.Es folgtenStraßen
bahnen, Eiſenbahnen. Viele ſeiner
Söhne – der König beſitztmehrere

Der König von Siam im Krönungsornat
Dutzend, die Töchter gar nicht ge
rechnet–, dann die Söhne der erſten

Würdenträger wurden auf Koſten des Königs
nach Europa zur Ausbildung geſandt, und eine
der ſchönſtenSchriften, die je von einemHerr
ſcherverfaßt wordenſind, iſ

t

das Büchelchen,das

e
r

ſeinenKindern als moraliſchenWegweiſermit
nachEuropa gab. Im vergangenenJahre grün
deteTſchulalongkornzumAndenkenan ſeinenVater
eine große öffentlicheNationalbibliothek,die vor
allem die geſamte buddhiſtiſcheLiteratur aller
Sprachenenthaltenwird. Doch auchdas Chriſten
tumerfreutſichdesbeſonderenSchutzesdesKönigs,
und in wenigennichtchriſtlichenLändern können
ſich die Miſſionare freier bewegenals in Siam.
Eine ganzeAnzahl von Europäern, vorzugsweiſe
Dänen, Engländer und Deutſche,ſind nicht nur
bei der Organiſation der Land- und Seemacht,
ſondernauch in verſchiedenenVerwaltungszweigen
tätig. An Zahl übertreffendie Deutſchenſogar
ihre engliſchenVettern. In Bangkok allein leben
ihrer a

n

zweihundertund beſitzendort ihreneignen
Klub. Erſt a

n

zweiter Stelle ſtehendie Eng
länder, doch iſ

t

ihr Handel immernochdoppelt ſo

groß wie der deutſche.Rechnetman aberdieeng
liſchenKolonien dazu, denender größteTeil des
ſiameſiſchenAußenhandelszufällt, dann iſ

t

dereng
liſcheAnteil beinahedreißigmal ſo groß. Von dem
geſamtenHandel Siams, zuſammen173Millionen
Ticals, entfallen141 Millionen auf England und
ſeineKolonien undnur 52 Millionen auf Deutſch
land! Dagegenbeträgt der Anteil der deutſchen
Flagge am ſiameſiſchenSchiffsverkehrdank der
Rührigkeit desNorddeutſchenLloyd 6

0

vom Hun
dert, und auch a

n

denEiſenbahnen iſ
t

Deutſchland
mehrbeteiligtals irgendeineandre fremdeNation.

Zweite und dritte Königin

Auch diePrinzen desköniglichenHauſesmüſſen
arbeiten. Die Miniſter ſind Brüder des Königs,
darunter der hochgebildete, in Europa erzogene
Prinz Damrong, Miniſter des Innern, und ſein
Halbbruder, Prinz Devawongſe, ſchonſeit vielen
Jahren Miniſter des Aeußern. Ihnen ſind tüch
tigeEuropäerals Beirätezugeſellt,aberſonſtbleibt
dieVerwaltung des ſiameſiſchenKönigreichshübſch

in der Familie.
Daß ſich das Land dabei nicht ſchlechtſteht,
gehtaus den ſteigendenStaatseinnahmenhervor,
die ſichohneErhöhung derSteuern in anderthalb
Jahrzehntenverdreifachthaben! Die Hauptquelle
des Reichtums in dieſemmaleriſchenTropenlande
Hinterindiens liegt in der Land- und Waldwirt
ſchaft,vornehmlich im Reisbau. DieHauptquelleder
Staatseinnahmenindeſſen waren bisher – die
Spielhöllen! Aus früherenZeitenhabenſichnäm
lichbeidenfröhlichen,arbeitsſcheuen,vergnügungs
ſüchtigenSiameſen von allen Laſtern vor allem
dieSpielwut unddas Lotterieweſenerhalten.Ganz
Siam iſ

t

ein großesMonte Carlo, und die Bank
halter ſind die Chineſen. Noch bis in die jüngſte

# kam e
s häufig vor, daß Siameſen ſelbſt der

eſſerenStände, wenn ſi
e

dem Spielteufel ihre
ganzeHabe geopferthatten,ſogarihreFrauen und
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Eine Dame des ſiameſiſchenAdels

Töchterverkauften! In den zahlloſenSpielhöllen
wird das Glücksſpiel,einMonopol derRegierung,
ganzöffentlichbetrieben,und dieSiameſenfrönen
dortdieſerſchrecklichenLeidenſchafttagelang,nächte
lang. Dadurchkamenauchdiefleißigen,ſparſamen
Chineſenden leichtlebigenSiameſen immer mehr
voraus, und Siam könnteohne ſi

e gar nichtmehr
beſtehen.Der Staat zieht aus der Verpachtung
derSpielhöllenüber 1

2

Millionen Mark im Jahre,
und das iſ

t

der einzigeGrund, warum der König

ſi
e

nicht ſchonlängſt aufgehobenhat, für denVer
luſt dieſer Staatseinnahmen iſ

t

ſchwerErſatz zu

ſchaffen. Dennochſind außerhalbBangkoks die
Spielhöllenbereitsbedeutendeingeſchränktworden,
und bald wird auchBangkok keinemehrbeſitzen.
Die zweitwichtigſteEinnahmequelleSiams iſ

t

wiederumein Laſter, nämlich der Opiumhandel
und die Verpachtungder Opiumhöllen, in denen
wieder die ſonſt ſo arbeitſamenChineſen einen
großenTeil ihres Erwerbs vergeuden. Durch die
Aufſchließungdes großen Landes mittels Eiſen
bahnen,Anlage von Bewäſſerungskanälenund ſo

weiterhofft der König dieStaatseinnahmen ſo zu

vermehren,daß er, demBeiſpiel des Kaiſers von
China folgend,auch in ſeinemReichedenOpium
handeleinſtellenkann.
Der offiziellenFrauen desKönigs gibt e

s zwei,
erſteund zweiteKönigin genannt, Halbſchweſtern
desKönigs TöchterſeinesVaters, dochvon ver
ſchiedenenMüttern. Die gegenwärtigeerſteKönigin
rückteaus der zweitenStelle vor, als in denacht
zigerJahren die erſteKönigin b

e
i

einerBootfahrt

im Menaamſtrom ertrank. Die hoheFrau war
desSchwimmensunkundig, ihr königlicherGatte
war nichtzur Stelle, undkeinandrerMann durfte

e
s wagen, ihre Perſon zu berühren, ſelbſtnicht,

um ſi
e

aus demWaſſer zu ziehen. Ihr Denkmal
ſtehtheute in den herrlichenköniglichenTropen
gärtenvon Bangkok, wo ſichauchzahlloſeDenk
teine,Pavillons, Kioske,Tempelchenerheben,die
zum Andenken a

n

andre verſtorbeneMitglieder
der Königsfamilieerrichtetworden ſind.
Bei feſtlichenGelegenheitenerſcheintvon a

ll

denTauſendenweiblicherWeſen, d
ie
in der könig

ichenFrauenſtadt weilen, nur d
ie

erſteKönigin.
Sie allein iſ

t

demHofe ſichtbar, und fremdeGe
ſandte werden ih

r

nach der AudienzbeimKönig
ebenſovorgeſtellt,wie e

s

a
n europäiſchenHöfen

üblich iſ
t.

Sie iſ
t

eine ſtattlicheFrau in denfünf
zigerJahren, von ähnlicheinnehmendemhoheits
vollemAuftretenwie der König ſelbſt. Nach Art

d
e
r

ſiameſiſchenFrauenmodeträgt ſi
e
,

wenn ſi
e
in

derWelt erſcheint,gewöhnlicheineTaille von euro
PäiſchemSchnitt mit weiten, bauſchigenAermeln

s reichſtemSeiden-oderGoldbrokat,mit Spitzen
eſaß und vielem Bänderſchmuck.Bei feſtlichen
Anläſſen werdenauf d
ie

SchulternnochStraußen
jederngeheftet.Hüte werdenvon denSiameſinnen
nichtgetragen, a
m auffälligſten iſ
t

aber d
ie Ab

weſenheitvon Röcken,ebenſowiebeidenMännern
die Abweſenheitvon Beinkleidern.An ihre Stelle
tritt der Panung, ein langes Stück Stoff von
großerFeinheit und in verſchiedenenFarben, das
dieHüften ſtrammumſchließtund bis a

n

dieKnie
reicht. Dazu wird der Panung zuerſthinten a

n

den Körper gelegt,die beidenEnden werdendann
von vorn zwiſchenden Beinen durchgezogenund

a
n

denHüften feſtgeſteckt.Feine Seidenſtrümpfe

in zartenFarben und eleganteeuropäiſcheStöckel
ſchuhevervollſtändigendie ſehr hübſche,pikante
Kleidung. Bei der Königin ſchlingenſich dazu
über derBruſt dieBänder der mit den köſtlichſten
EdelſteinenbeſetztenſiameſiſchenOrden, von denen
jener desWeißenElefanten der angeſehenſte iſ

t.

Auch das ganzeGewand iſ
t

dann mit Juwelen
von ſeltenerPracht und hohemWert beſät.
Der König ſteht heute im vierundfünfzigſten
Lebensjahre, im neununddreißigſtenſeinerRegie
rung und im hundertſechsundzwanzigſtenſeiner
Dynaſtie. Das iſ

t gleichzeitigdieſiameſiſcheJahres
zahl, denn im LandedesWeißenElefantenbeginnt
dieZeitrechnungmitderjeweiligenThronbeſteigung
des erſtenHerrſcherseinesneuenGeſchlechts.
Daß ein ſolcherWechſelderZeitrechnungdurch
Ausſterben in abſehbarerZeit eintreten könnte,
ſtehtnicht zu befürchten,denndieköniglicheFamilie
zählt heuteHundertevon Prinzen, von denen je

dochnur die Brüder und vollbürtigenSöhne des
Königs den Titel KöniglicheHoheitendesReiches,
ſiameſiſchKrom Pra, führen;dieHalbbrüderheißen
Krom Luang, dann gibt e

s

Somdet Krom Pra,
Krom Kun und ſo weiter. Je entfernterdie Ver
wandtſchaftmit demKönig, deſtogeringerwerden
die Titel, bis im zehntenoder elften Grad die
Mitglieder der Königsfamilie nur den einfachen
Adelstitel führen.

Aph V ris m en
Ruhm iſ

t

das Trinkgeld,das nachaufgehobener
Tafel das Leben a

n

ſeineDomeſtikenzahlt.
--

Die größtenÄ derWelt, diewieGoliathsüber die Erde ſtolzieren, finden, wenn Not am
Manne iſt, noch jedesmaleinen David, der ſi

e

ſchlägt: einen ſchneeweißenund einen kohlraben
ſchwarzen;das ſind die Worte „ja“ und „nein“.

-

Der Zauber, der auf allenDingen ruht,
SchreitnachErlöſung; und du kannſtihn brechen,
Haſt du nur ſtetsden rechtenLebensmut,
Das rechteWort zur rechtenZeit zu ſprechen.

Menſchen, die im Unglückdas Glück haben,
niemalsganzunglücklich zu ſein,habenauch im Glück
das Unglück,niemals ganz glücklich zu ſein.

Carl Bulcke

Eine von zu vielen
Roman

Liesbet Dill
(Fortſetzung)

S kurzemhabe ich mich in die Behandlungeines Nervenarztesbegeben. Zuerſt wollte

e
r

mir eineBadekur und Ruhe verſchreiben, ic
h

ſe
i

erholungsbedürftig.Ich bat ihn aber, mir zu

helfen, ohne daß ic
h

meineTätigkeit zu unter
brechenbrauche,und ſo ſind wir übereingekommen,
daß ic

h

mich mit ſtärkendenMitteln und Pillen
kräftigeund michmittagseineStunde zu Bett lege.

Ein königlicherPrinz im Staatskleide

„Ihnen fehltdieSpannkraft, die Elaſtizität!“
„Ich bin vierzig Jahre alt, Herr Doktor.“

E
r

lacht. „SehenSie ſich andreFrauen mit
vierzig Jahren an!“ ſagt e

r.
Ja, andre Frauen! Ich ſehe ſie wohl! Ich

bewundere ihre Kraft, ihre geſundenFarben.
Aber ic

h

bin alt geworden.

Pgrtie im Garten des königlichenPalaſtes in Bangkok
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Auch mit Tante habe ic
h

mich geeinigt, ſi
e

wird d
ie

Aufwartefrau e
in paar Stunden länger

behalten,und ic
h

werdedafür nur mehrfünfund
zwanzig Mark bekommen.Dafür nimmt ſich
Tante aber meinerGarderobean. Sie zeigtmir,
wie manverſchoſſeneStoffe „wie neu färbt“, wie
manKleiderröcke„wendet, daß e

s

niemandſieht,
und wie man ſich mit Hilfe von billigenMode
blätternſeineGarderobemit wenigGeld herſtellt.
Sie wacht ehrgeizigdarüber, daß ic

h

kein
Geld auszugebenbrauche,und triumphierend e

r

zählt ſi
e Onkel, wieviel ic
h

mir jeden Monat
zurücklegenkann. Sie hat mir e

in Sparkaſſen
buchangeſchafft,und e

s

iſ
t

immer e
in wichtiger

Tag, wennOnkel ſichzumGang nachderSpar
kaſſerüſtet. Ich bewundere, o

ft ſelbſt,wie wenig
Geld ic

h

hier brauche,vielleichthat mich d
ie Be

dürfnisloſigkeitder andern angeſteckt. Nichts
hergeben,nichtsdafür bekommen.Ich ſehenichts
mehr, nichtshöre ic

h

mehrvomLeben,keinBuch
kommt in meineHände. Es iſ

t

ſtill gewordenum
michher. Totenſtill. H §

Ich bin zu Ende mit meinemLeben wie e
in

penſionierterSoldat. Wenn ic
h

mich in meinen
neuen ſelbſtgefertigtenAnzügen im Spiegel be
trachte,komme ic

h

mir vor wie einearmeFrau.
GlücklicheMenſchen, die ſich in zu engen
Taillen, zu weitenRöcken, in gefärbtenStoffen,
dickſohligenSchuhenundaltenHütenwohlfühlen!
Meine grüne Jacke – ſie hat Tante Milchen

SchreiedesEntſetzensentlockt – habenwir ſchwarz
gefärbt. Von dem grünen Hut habe ic

h

den
keckenReiher abgeſchnitten, ic

h

habe die Form
mit grauemSchleiertüllüberzogen.Nun erinnert
nichtsmehr a

n

den „grünenKakadu“.
Wäre ic

h

eitel, ſo würde ic
h

meinenSpiegel
verhängen,aber ic

h

bin nichtmehreitel, ſeit mein
Haar grau geworden iſ

t

und die herbenFalten
um meinenMund mir ſagen: Du biſt alt g

e

worden,Anne ! 2
k

Tante iſ
t

auf den Gedankengekommen,mir
heimlichMarie zu Oſtern einzuladen.Sie ſagte

e
s

mir erſt, als wir uns – wie ich glaubte –

zum Nachmittagsſpaziergangrüſteten und wir
ſtatt deſſenzumBahnhof gingen,um Marie ab
zuholen! Ich war ſo beſtürztdarüber,daß ic

h

mich
zuerſtnichtfreuenkonnte. Wie hat mir in den
Jahren Marie gefehlt, wie habe ic

h

mich nach
ihrer ruhigen Güte und ihrer Nähe geſehnt!
Tante hat mit Marie verabredet,daß ſi

e

im

ChriſtlichenHoſpiz wohnenwird und am Tage
bei uns ſein ſoll.
„Mir ſcheint, d

u

freuſt dich nichteinmal!“
ſagt Tante, michvon der Seite betrachtend.
Ach nein – es iſt zu raſch gekommenfür
mich, die a

n

keineUeberraſchungenmehr ge
wöhnt iſt!
Marie war faſt unverändert,etwas ſtärker
geworden,aber ſi

e

ſah friſch und jung aus neben
mir, als ſeiendieJahre ſpurlos a

n

ihr vorüber
gegangen.Als ic

h

ſi
e hatte, kam zaghaft und

ſchwerfälligeinSchimmervonherzlicherFreudeüber
mich. Wie gerne hätte ic

h

ſi
e

einmalganz für
michgehabt!Aber meinehäuslichenSorgen, der
kleineHaushalt durftennichtdarunterleiden,das
Uhrwerkmußteſtreng im Gang gehaltenwerden,
und d

ie

ſteteGegenwartderTante litt e
in unge

ſtörtesZuſammenſeinnicht. Tante ſaß b
e
i

Marie,
wenn ic

h
in denSalon kam,Tante undOnkelbe

gleitetenunszurStadt, e
s

warenAusflügegeplant,
aus denennichtswurde, weil e

in

kalterAprilregen

d
ie

Stadt übergoß und d
ie Umgegendüber

ſchwemmte,und ſchließlichkoſtet e
in

Aufenthalt
ſelbſt in dem Hoſpiz doch auch Geld. Marie
hatte ſchon d

ie

weite teureReiſe gemacht,und

ſi
e

hat ja auch nur das, was ſi
e

zum Leben
braucht.Sie mochte e

s

auchempfinden – Marie

iſ
t

feinfühlend–, daß das täglicheZugaſtſein

in einemengen, peinlich geordnetenHaushalt
dochgewiſſeStörungenverurſachtundUnbequem
lichkeitenauferlegt. Sie iſ

t

d
ie

Gaſtfreiheitdes
Oſtens gewöhnt,welchederWeſtdeutſcheweniger
kennt . Sie litt, glaube ich, zuletztunter der
Vorſtellung,läſtig zu ſein, und ſo reiſte ſi
e

nach
achtTagen a
b
.

Ohne daß wir uns e
in einziges
Mal alleine geſprochenhatten, als einmal eine

ſie, nebenmir hergehend.

halbe Stunde auf meinemZimmer, und weil ic
h

fürchtete,beim erſten Wort in Tränen auszu
brechen,zeigte ic

h

Marie e
in ruhigesGeſichtund

ſprach flüchtig und zufrieden über mein Los.
Aber ic

h

fühlte, daß ſi
e

meinGeſichtmit einer
angſtvollenBeſorgnis ſtudierte.
„Im großen ganzenbiſt d

u

hier gut auf
gehoben,“ſagte ſi

e dann, und ic
h

verſicherteihr,

e
s

ſe
i

ſo
.

Tante Milchen iſ
t

einevon denen, die gerne
Geſellſchaftum ſich ſehen, die aber auf dieſe
ebenſogerneVerzichtleiſten, wenn ſi

e

ihnen die
geringſteRückſichtnahmeauferlegt. Sie hatte e

s

gut gemeint, indem ſi
e

mir Marie kommenließ,
aber ſi

e

iſ
t
e
s

nichtgewöhnt,Gaſtfreundſchaft zu

gewähren,und empfanddieſebald als unbequem,
Maries überreichesGeſchenk,ein gefüllterKorb
mit Delikateſſen,hattedieſezwar in ihrer Achtung
gehoben,aber die täglichenStörungen – man
mußte den Salon heizen, Maries wegen, die
Teekränzchenabſagen, die Bügelwäſchewartete
auf mich,derHausputz– waren in ihrenAugen

ſo groß, daß ſi
e

erleichtertaufatmete,als Marie
weg war.
„Nichts ſchwerer zu ertragen – wie eine

Reihe von ſchönenTagen,“ ſagte ſie, als wir
Marie zum Bahnhof begleitethatten. „Jetzt
wollen wir aberdeſtofleißigerſein, liebesKind.“

X

Heute fand ic
h

jemand wieder, den ic
h

in

Ratibor gekannthatte: das Klapperfräuleinvon
Frau von Bruck. Ich hatte nicht gedacht,eine
aus dieſerZeit wiederzuſehen.Fräulein Pfann
ſchmidt iſ

t

ſtärkergeworden. Sie war vor zehn
Jahren ein mageres,verblühendesMädchen,jetzt

iſ
t

ſi
e unterſetzt,breitſchultrigundglänztvor Ge

ſundheit. Sie trägt fußfreieRöckeunddas Haar
kurz geſchoren. Wir erkanntenuns auf der
Straße.
„Wie kommenSie nachKaſſel?“
„Na, wie m'r halt ſo herumkommt,“ſagte

„Ich bin von dem
Juden in Ratibor zu einer chriſtlichenHolzhand
lung übergegangen.Weshalb? Nun, weil ic

h

hier denMonat zehnMark mehr krieg'. Was
glaubenSie denn,daß man mit zehnMark alles
anfangenkann? Dafür leiſt' ic

h

mir jetzt ein
gutesLeben. Ich eſſ' im Monopol, abendsgeh'

ic
h

in ein Bierlokal.“
„Und Sie wohnen?“
„Wo ic

h

wohn'? Das kannman eigentlich
ſchon nicht mehr ſagen. Ich wohn' bald in

Niederzwehren.Wiſſen Sie, ic
h

hab' ja keine
Zeit zum Spazierengehen.Morgens bin ic

h

von
neun bis eins auf demBureau, nachmittagsvon
zwei bis ſechs.– So komm' ich wenigſtensjeden
Tag zu meinemSpaziergang. Ich geh'beijedem
Wetter.“
Sie war hochgeſchürzt,in waſſerdichtemRegen

mantel und Gummiſchuhen.
-

„Sie tragen ja das Haar anders? Haben
Sie e

s

ſich freiwillig abgeſchnitten?“
„Na ja
.

Die Zöpferei jedenMorgen nimmt
Zeit. Time is money. Wer fragt dennbeieinem
vierzigjährigenFrauenzimmer noch nach ihren
Haaren! Oder fändenSie michſchöner, wenn

ic
h

mir ein braunesNeſt auf denKopf ſetzte,das

#

Wind einmaldavontragenkann!? Na, ſehen
ie.“ -

„HabenSie Bekanntehier?“
„Nee. Woher denn?“ d

„So ganz allein in der fremdenStadt?“
„Aber ic

h

bitt' Sie, ic
h

bin dochkeinBack
fiſchmehr. Ich hab' genugUnterhaltung,wenn

ic
h

meineZeitung leſ’ und Sonntags ins Theater
geh'. Außerdemarbeit' ic

h

jeden Abend. Ich
nehm'nämlich nebenhernochAbſchriftarbeitan.
Sollten Sie nochmalbei einer Dame ſein, die
ſtellert, ſo verlaſſ' ic

h

michauf Ihre Vermittlung.“
„Nein, Tante Milchen ſchriftſtellertnicht.“
„Das iſ

t

recht. Das heißt, ic
h

muß e
s ja

mit Freude begrüßen,daß e
s
ſo viel Weiber gibt,

d
ie

Zeit habenund auf das „Stellern“verfallen,
denn wovon ſollte ic

h

ſonſt leben? Sie haben
wohl wieder'ne Stellung angenommen,wie?“
„Halb und halb. Ich führe einer gutenBe

kanntendenHaushalt.“

„Hm. Sind Sie auchnicht zu bekanntmit
derBekannten?Das iſ

t

nämlichderHakenſolcher
Stellungen. Und was mal 'n Hakenhat – Sie
wiſſen ja! Na, Sie werden in den zehnJahren
was erlebthaben. BeſuchenSie michdochmal.
Ich bin von ſiebenUhr a

n jeden Tag daheim.
Alſo Frankfurterſtraße287. Dritter Stock.“

TanteMilchen intereſſiertſich für jedenMen
ſchen, o

b
e
s

eineOffiziersdame,einDienſtmädchen,
ein Briefträger iſ

t.

Auch für Fräulein Pfann
ſchmidt. *.

„Wo iſ
t

ſi
e

denn her?“
„Ja, das weiß ic

h

nicht.“
„Na, und ihre Eltern, was iſ

t

denn ihr
Vater? Das weißt d

u

auch nicht? Und was

iſ
t

denndas für einGeſchäft,worin ſi
e jetztiſt?

Das hat ſi
e

nicht geſagt? Und in welcherFa
milie ſi

e wohnt, weißt d
u

auch nicht? Aber,
Kind, ehe d

u

das weißt, kannſt d
u

nicht mit ihr
verkehren! Du könnteſteinmal im Adreßbuch
nachſehen,Emil, wer Frankfurterſtraße287 dritter
Stockwohnt,underkundigedichauf demDämmer
ſchoppengleichnachdieſemGeſchäft. Man kann
nie wiſſen, liebesKind – – ich bin eine alte
Frau!“
Ich füge mich. Viel Verheißungsvolles iſ

t

beimSuchen denn auch – ich dachte es mir –

nicht herausgekommen.In demHauſe 287 iſt

unteneineVorſtadtmetzgerei, im erſtenStockwohnt
eineDamenſchneiderinund im dritten eineFa
milie Bieber, ein Lokomotivführerund Fräulein
Pfannſchmidt.
Onkel hat von demGeſchäftgehört, daß e

s

einegutfundierteHolzhandlung iſ
t

und auf dem
Bureau drei Herren und eineDame beſchäftigt
werden. – Das alles gibt Tante zu denken.
„Familie Bieber? Wer mag denn das wohl

ſein? Mit demLokomotivführerwird ſie doch
nichts zu tun haben. Biebers – das iſt ſicher
keineFamilie! Am Endeſind e

s

ihreVerwandten!“
„Aber ſi
e

hat gar keineVerwandten mehr,
Tante!“ «
„Ach was. Jeder Menſch hat Verwandte!

Es können ja weitläufigeſein! Wenn ſi
e

keinen
Staat mit ihnen machenkann, wird ſi
e

e
s

dir
natürlichnichtſagen.“
„So iſ

t
Fräulein Pfannſchmidt aber nicht.“

„Ach, Kind, lehr d
u

michdie Welt kennen!
Woher willſt d

u
denn dieſesMädchenkennen?

Haſt ſi
e

einmal im Leben geſehen! Na ja!
Und das Bureau mit den drei Herren! Das

iſ
t

auch nichtsRechtes! Da iſ
t

ſo ein allein
ſtehendesMädchen allerlei Anfechtungenausge
ſetzt. Ja, ja! Denkenur an denDoktor Semmel
oder wie e

r hieß, und a
n

denaltenOrth, dieſen
Faun! Was d

u

ſchonalles erlebthaſt! Nein,
mit Fräulein Pfannſchmidt ſe

i

vorſichtig. Aber

ic
h

will dir einenVorſchlag machen. Lade ſie,
ehe d

u

zu ihr gehſt, zu uns ein, zum Tee, am
Samstag abend. Da lerne ich ſi

e

kennen. Ge
fällt ſi

e mir, ſo kannſt d
u ruhig mit ihr zu

ſammenkommen.Aber natürlich,ohnevon dieſer
Bekanntſchaft zu ſprechen,denn ein Verkehr iſ

t

ſolch eine nicht für dich, und im Kränzchen
darfſt d

u

nichtsdavon merkenlaſſen.“
Ich habe a

n

Fräulein Pfannſchmidtgeſchrieben.
Lieber wäre e

s

mir ſchongeweſen, ic
h

hätte ſi
e

etwas auf Tante vorbereitenkönnen.Ich fürchte,

ſi
e

findenbeidekeinenGefallen aneinander.
%

Der Samstagabendkamheran. -

Fräulein Pfannſchmidt ſaß nebenTante auf
demSofa hinter demTeetiſch. Gott ſe

i

Dank,
dieetwasgezwungeneKonverſation,die wir vier im

Salon gemachthatten,bekameinewärmereFär
bung. Fräulein Pfannſchmidt griff tüchtig zu.
Ich glaube,Tantemachtedeshalb e

in

ſolchängſt
liches Geſicht. Ihr kleines, dünn und zierlich
belegtesBratenplättchenleerteſich raſch, die in

Röllchen abgeſtocheneButter verſchwand. Von
den Eiern nahm Fräulein Pfannſchmidt gleich
zwei. – Sie nahm auchmehrereSchnittenBrot
auf einmal. Nicht unbeſcheiden,aber auch ohne
Ziererei: Ihr habt micheingeladen,jetztbeweiſt
eure Gaſtlichkeit auch. Ich habe jedenfalls
Hunger! – Es war ſchon ſo wie ſo ein Opfer für
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Schülerleiſtungim freienPhantaſiezeichnen

ſie, dendünnenTeezu trinken,dennſolcheDamen
lieben ein ſchäumendesGlas Bier! Es mußte
zweimalBrot undButter nachgeholtwerden. Als
der Braten zu Ende war, bot Tante energiſchſt
dieKäſeplattean.
Es war ſonſt
nichts mehr im
Hauſe. Ich ſah
es Tantean, daß

ſi
e

ſich über den
geſundenHunger
entſetzte! Ich
danktedemHim
mel,daß ic

h

Tante

im letztenMo
ment noch die
Eier abgerungen
hatte.
„Nun, liebes

Fräulein, wiege
fällt e

s

Ihnen
denn in Kaſſel?“
ſagteTante, als
das erſteHerum
reichen,Anbieten
und Eingießen
vorüber war.
„Danke. Es

geht. Ich habeeinegute Anſtellung und Arbeit
genug. Die Gegend gefällt mir ausgezeichnet.“
„Nein, ic

h

meinedasHaus, worin Sie wohnen.
Haben Sie eine netteFamilie gefunden? Bei
wem wohnenSie denn?"
„Ich habe ein möbliertes

Zimmer mit Alkoven bei einer
Familie Bieber gemietet,“ ſagte
Fräulein Pfannſchmidtund ſtrich
ſich ein neuesKäſebrot.
„Sind das – Bekanntevon

Ihnen?“
„Nein. Leutemit achtKin

dern, die ihre gute Stube ab
gegebenhaben. Eine Stube, wiſ
ſenSie, mit grünenPlüſchmöbeln
und gehäkeltenSchutzdecken.Ich
habedieDeckchenund Vaſen und

a
ll

den Kram in einen Waſch
korb gepacktund ihn der Frau
gegeben.Ich kannkeineSchmücke
dein-Heim-Arbeiten a

n

denWän
den ſehen. Ich werde immer
ſeekrank, wenn ic

h

weibliche
Handarbeiten oder gebrannte
Stiefelknechteſehe.“
UeberTantes faltigesGeſicht

zog ein krampfhaftes Lächeln.
„Sie ſcheinenſehrempfindlich zu

ſein, liebes Fräulein.“

Arbeit einesQuintaners; aus demGedächtnisgezeichnetund
nachAnſchauungkorrigiert

„Das nicht. Aber ic
h

geſtattemir jedenLuxus,
der nichts koſtet. Es iſ

t

ein Luxus für unſereins,
Geſchmack zu haben. Ich kann mir ja nichtalles
kaufen, was mir gefällt, aber das, was ic

h

in

meinerUmgebunghabe,muß mir gefallen. Daß
Frau Bieber grasgrünePlüſchmöbelhatte,konnte

ic
h
ja nicht ändern, aber was ſonſt als Wand

ſchmuckherumhing, zu entfernen, koſtetemich
nichts.“
„Dann werdenSie wohl ganz kahleWände

haben?“
„Sehr richtig. Aber lieber nichts als Ge

ſchmackloſigkeiten.– Danke, ich nehmenochein
Stück Brot.“
Nun ſetzteſich aber Tante zur Wehr.
„UeberGeſchmackläßt ſichwohl nochſtreiten,“

ſagte ſi
e

und legteihre Servietteglatt zuſammen.
„Ich finde kahleWände ungemütlich.“
Fräulein Pfannſchmidt a

ß

und ſchwieg. Sie
hielt e

s jedenfallsnicht der Mühe wert, ſich mit
Tante weiter auseinanderzuſetzen.
„Was machendie jungenDamen unſrer Be

kanntenfür ſchöneHandarbeiten! Es iſ
t

doch
etwas wert, wenn man die Kunſt pflegt.“
„Wenn man Zeit genug dazu hat,“ ſagte

Fräulein Pfannſchmidt ruhig. „Zweck hat e
s

aber keinen, ſich die Augen zu verderben,um
Einſätze zu häkeln, die man im Geſchäft billig
kaufenkann, und Sofakiſſen zu malen, die man
nicht einmal abſtaubenkann.“
„Es gibt aber auchDamen, die e

s

für an
gemeſſenerachten,ihren Verwandten Geſchenke
ſelbſt zu arbeiten.Was ſchenkenSie dennIhren

Verwandten?“
„Ich? Nichts,
weil ic

h

auch
nichts kriege.
Eltern hab' ic

h

keine.Meineein
zigeSchweſterhat
einenSchullehrer
geheiratet,die iſ

t

froh, wenn ſi
e

von mir die ab
gelegtenKleider
bekommtfür ſich
und ihre ſechs
Kinder.“

„Das ſind
aber auch ſehr
viele Kinder!“
ſagteTante, ſich
aufrichtend.
„Weiß Gott!

Aber wie man
ſich bettet, ſo

liegt man. Ich
möchtenichtmit meinerSchweſtertauſchen, ob
wohl ſi

e

einenMann hat.“
Tante, die geradedabei geweſenwar, Fräu

lein Pfannſchmidteinmal zuzuſtimmen,kamſchon
wieder aus der Ruhe heraus.

Das Klaſſenzimmer(ArchitektoniſchesZeichnenauf der Oberſtufe)

„Nun, die Ehe ſollte dochwohl das höchſte
Ziel für jedes Mädchen ſein. Und wenn's nur
ein Volksſchulmeiſteriſt!“ ſagte ſi

e

und ſchobihre
Taſſe zurück. Sie lächeltejetztein wenig maliziös.
„Das möchte ic

h

beſtreiten,“erwiderteFräu
lein Pfannſchmidt. „Ich habe e

s

ſtets als das
höchſteZiel angeſehen,unabhängig zu ſein. Mit
oderohneEhe – jedenfallshab' ich dafür geſorgt,
daß ic

h

mitſchiebe – abernichtgeſchobenwerde!“
„Und wie habenSie denn das angefangen?“
„Ich habegearbeitet!“
„Ach ja

,

das hört ſich ja alles ganz nett an,
aber wennheuteirgendeinerkäme,“meinteOnkel,

Probe des „PerſpektiviſchenNaturzeichnens“

„der Ihnen ein Heim anböte, dann griffen Sie
auchzu.“
„Das kämenochſehr auf denjenigenan! Vor

einemJahr hätte ic
h

michnochverheiratenkönnen.
Der Mann war Witwer mit drei kleinenKindern
und hatte eineSeifenſiederei in Breslau.“
Nun legteTante erregtbeideHände auf den

Tiſch. „Und d
a

habenSie ſich noch beſonnen?
Aber – aber – ich
„Ja, gnädigeFrau, der Mann war anfangs

der Fünfziger und war mir nicht ſympathiſch.
Und mit dieſemalten Mann eine jungeEhe ein
zugehen, ſeineKinder zu erziehen,mich in a

ll

dieſenneuenVerhältniſſenzurechtzufinden?Nein–!
Lieber bin ic

h

frei geblieben.“
Tante und Onkel ſchütteltendie Köpfe.
„Und ſo lebenSie lieber auf dem Bureau,

wo Sie doch als einzelneDame ſichermanchen
Dreiſtigkeitenausgeſetztſind –“
„Gott bewahre. Dort ſind

ja bloß junge Männer. Die be
trachtenunſereinenals Schreib
maſchine! Von denen tut mir
ſchonkeinerwas!“
„Aber ſonſt – Sie gehen

doch ins Theater? Und dann
allein nachHauſe, und wie ic

h

höre, eſſenSie im Reſtaurant!
Nun, das kann man ja jetzt –

aber e
s gibt dochimmerHerren,

die ſich a
n

einzelneDamenheran
drängen. Noch eine Taſſe Tee
gefällig?“
„Nun, mit demDrängen–"

meinte Fräulein Pfannſchmidt.
„Bitte – ich habeeinenkoloſſalen
Durſt. – Iſt das nicht ſo ge
fährlich. In Ratibor war's viel
leichtmal a

n

Kaiſers Geburtstag,
wenn ſi

e

nichtmehr rechtſahen,
unangenehm–. Aber vor Be
trunkenenweiß ic

h

mich famos

zu ſchützen.“ (Schlußfolgt)
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Schülerzeichnungaus der Quarta
(Malen nachderNatur mit körperlichemSehen)

Ueue Wege im Zeichenunterricht
Von

Robert Schwerdtfeger-Wenſin

(HierzuachtAbbildungen)

n dermodernenJugenderziehung,die ſeit einer
Reihe von Jahren immerſichererihren neu

gebahntenWeg geht, treten vor allen zwei Prin
zipienhervor,die ſi

e

der altenMethodegegenüber
treffendcharakteriſieren.Das iſ

t

einmal die in
dividuelleBehandlungder Kinder, welchedie alte
Art des klaſſen- und maſſenweiſenDrills nach

bildendeKunſt zur ErreichungſolchenZieles hat,
das iſ

t

erſt jetztder Allgemeinheitzur Erkenntnis
geworden,nachdemeinzelneklugeKöpfe ſchonvor
Jahrhunderten davon predigten,ohne indes ihre
Lehren in die Praxis umgeſetzt zu ſehen.
Vor etwa drei Jahrzehnten war der Zeichen
unterricht a

n

denSchulen nur fakultativ,wenn e
r

überhauptgetriebenwurde,diePädagogenwußten
nicht, wozuman mit dieſer„unnützenHandfertig
keit“dieSchüler,diedochgenugdurchdasStudium
der alten Sprachen und Wiſſenſchaftenbelaſtet
waren,nochquälenſollte. Heutedenktmananders.
Man weiß, daß jedes Kind eine unwillkürliche
Neigung hat, ſeine Eindrücke in Bildern, mit
Stift oderFarbeauszudrücken.Schon in denfrüheſten
Jahren betätigtſichdieſerDrang, wiediebekannten
„Bildchenmalereien“aus der Kinderſtubezur Ge
nügezeigen.Daß dieſeTatſacheauf pſychologiſche
Vorgängezurückzuführeniſt, iſ

t

beiderSpontaneität
dieſes Kinderzeichnensohne weiteresverſtändlich.
Und vonhierausgehend,begannman denZeichen
unterrichtals ein regelmäßigesSchulfach zu beÄ chreilich, man ging im Anfang recht falſche
Wege. Ich brauchenur a

n

das Gips- und Vor
lagenzeichnenzu erinnern, und alle, die dieſejetzt
glücklichüberſtandeneMethode a

n

ſich probiert
haben,werdenmir beiſtimmen:dieſerZeichenunter
richt nachtotenFormenund Formeln, grammatiſch
aufgebaut,mußteallen Kindern ein Greuel ſein
und von vornhereindie ganzenUebungenwertlos
machen.Das Zeichnenſoll dochnichtwiedieKalli
graphiegelehrtwerden! Es ſollen dochnichtwie
bei jener beſtimmteZiele erreichtwerden!Freilich,
mancherglaubt noch, der Zeichenunterrichtder
Schule bezweckeeinebeſtimmteFertigkeit im Malen

zu erzielen. Das wäre ſchlimm, denn das Heer
der Dilettanten (im böſenSinne) iſ

t groß genug.
Die neueMethode im Zeichenunter
richt aber, die ſeit einerReihevon
Jahren durchgeführtwird, iſ

t
eher

geeignet, dem Dilettantismus zu
wehrenals ihn zu fördern. Denn
ihr Streben geht nur darauf hin,
kunſtverſtändige,kunſtgenießendeund
künſtleriſch empfindendeMenſchen
heranzuziehen.Wie nötig und wie
wertvoll dies Beſtrebeniſt, zeigtdie
heutigeVerſtändnisloſigkeitdergroßen
Maſſe der Kunſt gegenüber, die
Urteilsloſigkeit,diegeneigtiſt, das zu

bewundern,was für einenkünſtleriſch
empfindendenMenſcheneinGreueliſt.
Der Weg, auf dem der neue
Zeichenunterrichtvorgeht, iſ

t

recht
einfachund vor allemnatürlich. Er
paßt ſichdemEmpfindendesKindes

a
n

und läßt ihm Freiheit, ſichaus
zudrücken,wie e

s

will. Vor allem
im Anfang iſ

t

weder techniſchnoch

Eislauf (PhantaſiezeichnennachdemGedächtnis)

beſtimmtemSchemaerſetztund aus der Zwangs
anſtalt, welchedie Schule bisher für die Jugend
war, einefreie und freiheitlicheInſtitution machen
will. Dann aber auchwird das Schöngeiſtigemit
Erfolg in dieErziehungverflochten.
Denn unſre Zeit, die a

n

den ins
Leben Hinaustretenden ſo un
gemeinhohepraktiſcheForderungen
ſtellt,verlangtunbedingt,daß die
äſthetiſchenSeitendesjugendlichen
Gemütsgehegtundgefördertwer
den, um dem jungen Menſchen
eineStütze zu geben im harten
Lebenskampf.Denn wozu anders
ſind die ſchönenKünſte d

a

als zu

dieſemZweck! Die kulturelleEnt
wicklungeines Volkes ſteht mit
einermehrodermindergeglückten
Durchführung in innigem Zu
ſammenhang. Was iſ

t

denn
ſchließlichKultur andres als die
Möglichkeit, das ſtarre, arbeit
forderndeLeben mit der Kunſt

º derſpielendenRegſamkeitder
Intelligenz zu verſchönenund zu

erleichtern
Zurzeitabermußgeſätwerden,

m die nährendeFrucht ernten zu

Än Und da die Schule das
erland d

e
r

menſchlichenEnt
wicklungiſt, heißt e

s

hier anſangen.

Welch großenWert nun d
ie

inhaltlich eine Grenze gezogen.Es
wird mit Blei oderFarbe,mitGriffel,
KohleoderbunterKreidegemalt.Und
was gemaltwird, iſ

t

nichtsals eine
SpiegelungderPhantaſiedesKindes, die in dieſem
Alter ſo überausreich iſ

t.

Wenn ſeineAusdrucks
mittel nicht reichen, ſo ſchadetdas nichts. Mag

e
s

im Anfang Menſchenmalen, die wie Dampf

Malerei mit Bildwirkung: Schülerarbeitauf der Oberſtufe

nudeln,undHäuſer, die wieStrickknäuelausſehen,
die Kunſt der Naturvölker hat im Anfang auch
nicht mehr erreicht. Und die Entwicklung des
Kindes iſ

t

der Entwicklung eines ganzenVolkes,
einerganzenMenſchheitziemlichgleich. Aus den
unbeholfenenAnfängen entwickeltſich nach und
nachunter verſtändigerAnleitung des Lehrersdie
Ausdrucksfähigkeit,und nie wird auf dieſeWeiſe
demKinde die Luſt am Zeichnengenommen.Und
die iſ

t

die Hauptſache.
EineunſrerAbbildungen(Eislauf) zeigteinſolches
PhantaſieprodukteineszwölfjährigenKnaben,das

Probe vom „FigürlichenSkizzieren“
auf der Oberſtufe

beiallerUnbeholfenheitdochſchoneinebewunderns
werteAusdrucksmöglichkeitzeigt.DieſemPhantaſie
zeichnen,welchesdaserſteundzweiteSchuljahrganz
ausfüllt, folgt das Naturzeichnen,erſt in Verbin
dung mit Gedächtnisübungenund Anſchauungs
unterricht, dann allmählichſelbſtändigerwerdend,
ſich a

n

das Vorbild derNatur anlehnendund aus
ihm heraus ſchaffend;nicht in ängſtlicherKopie,
ſondern im kecken,farben-und formenmutigenEr
faſſendes Weſentlichen.
Unſre Abbildungen zeigeneine Reihe ſolcher
Schülerarbeiten,diebeweiſen,daßdieneueMethode
denHauptwert darauf legt,das Auge ſowohl wie
das Gefühl des Schülers für die ihn umgebenden
Gegenſtändeund für die Natur zu ſchärfen. Zu
gleicherwacht in dem reifendenMenſchenbei der
ſtändigenfreienund ungebundenenBetätigungder
Sinn für die nachſchaffendeKunſt. Und e

r

wird
mit geläutertemGeſchmackund
ſchönheitsfreudigen,kunſtgenießen
den Sinnen ins Leben hinaus
treten.

Liebesbrief

S
O

du, ich kannnichtſagen,
Was d

u

mit mir gemacht.
Ich fliehevor den Tagen
Und liebenur die Nacht.

Die Nacht iſ
t

mir ſo golden,
Wie ſonſt keinTag mir war,
Da träum' ic

h

von einerholden
Fraue mit blondemHaar.

Da träum' ic
h

vonſeligenDingen,
Die mir ein Blick verhieß,
Da hör' ich Liederklingen
Fernher vom Paradies.

Dann ſehe ic
h

Wolken jagen
Und ſchauelang in die Nacht –

O du, ich kannnichtſagen,
Was du mit mir gemacht.

HermannHeſſe
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Das Abſchälender Rinde

Die Verwertung der Fichtenrinde
Von

Ch. Steineck
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

h, da werdenTelegraphenſtangengemacht,“
meintejemandaus unſrerGeſellſchaft,als

wir bei einemWaldſpaziergangan eine Stelle
kamen, wo langeReihenweißgeſchälterStämme,
zwiſchendenendieHolzfällerfleißigherumhantierten,
den Boden bedeckten.Nein, Verehrteſter,ſo ein
fach iſ

t

die Sache nicht. Unſre Reichspoſtläßt
nicht etwa je nach Bedarf die nächſtenBäume
fällen, um eineneueTelegraphenleitunganzulegen,
dazubedürfendie Pfähle docheineretwasgründ
licherenVorbereitungundBearbeitung.Auchgäbe
es, ſo bequemdie Sache auf dieſeArt ſcheint,
dann ſichereinenochmüheloſereMethode,die ic

h

einmal in Spanien ſah: dort waren die oberſten
SpitzendergrößtenFichtengekappt,dannhatteman
die hohenAeſteabgeſchlagen,die Iſolatoren ganz
oben in denStammgeſchraubt,undnun dieDrähte
friedlichüber die Wipfel der Bäumeweggezogen!
Mit der Arbeit aber, die hier Axt und Säge
um die Wette in Tätigkeit ſetzt, wird ein ganz
andrerZweckverfolgt,wobeidieStämmenur als
Nebenproduktangeſehenund deshalb auch nicht
immer,wie für die meiſtenandernNutzholzzwecke,

in ganzerLängebelaſſenwerden. Es iſ
t

dieRinde,
um derentwillen im DeutſchenReichealljährlich
vieleMillionen von Fichtengefällt werden, nicht
geradedie ganz alten Bäume, die Rieſen des
Waldes, ſonderndie Stämme,die ihre beſteKraft

erreichthaben.Wozu ge
brauchtmanſie? Einem
Lappländer würde viel
leichtbeimAnblickeines
ſolchenArbeitsplatzesdas
Waſſer im Munde zu
ſammenlaufen in demGe
danken a

n

die ſchöne
Beiſteuer zur Mittags
mahlzeit, die man dort
imNordenausdemjungen
unterderRinde ſitzenden
Splint, denmanals Ge
müſe zubereitet, zu ge
winnenweiß. Auchunſre
ChemikerhabeneineZeit
lang verſucht, den aus
denfriſchgefälltenStäm
menbeimEntrinden an
derOberflächedesHolzes
auftretenden Saft zu

einem Genußmittel für
Feinſchmecker zu ver
arbeiten; ſi

e

haben in

kunſtvollenProzeſſendas
darinenthalteneKoniferin
ausgeſchiedenund durch
Behandlungmit weiteren
Reagenzien in Vanillin

umgewandelt,ſind aber in neuererZeit, wo ein
fachereundnamentlichbilligereMethodenzur Her
ſtellungdieſeswohlriechendenGewürzſtoffeserfunden
wurden,vonderBenutzungdesRindenſafteswieder
abgekommen,
HeutzutagedientdieFichtenrinde
faſt ausſchließlicheinem Gewerbe,
deſſenDüfte weit wenigerätheriſch
ſind unddeſſenBetriebdarumimmer
ſeltener in den Großſtädtengeduldet
wird: ſi

e

liefert den Lohgerberndie
wichtigſteder Subſtanzen,mit deren
Hilfe dieTierfelle in Lederverwandelt
werden,dieGerbſäure(Tannin), die
bekanntlichmit dem tieriſchenLeim
einederFäulnis kräftigwiderſtehende
Verbindung eingeht und das Zu
ſammenklebender Faſern der Leder
haut, des ſogenanntenCorium, beim
Trocknen verhindert. Das idealſte
Material für dieſen Zweckwürden
die Galläpfel mit ihrem reichenGe
halt a

n

Gerbſäure(60–70 Prozent)
ſein, dochkönnen ſi

e

aus naheliegen
den Gründen für den gewöhnlichen
Gerbereibetriebnicht in Betracht
kommen. Hier benutzt man die
Rinden verſchiedenerBäume, die je

nach ihrem Gehalt a
n

Gerbſtoff in

größerenodergeringerenQuantitäten
verwendetwerden. Während zum
Beiſpiel das teure argentiniſche
Ouebrachoholzüber 2

0

ProzentGerb
ſäure enthält, ergibtdie Eichenrinde

1
1

bis 1
6

(imMittel 1
3

bis 15), die

- - -

- -- - - -

Ein Arbeitsplatz im Walde

Fichtenrinde 5 bis 1
0

(durchſchnittlich8), Erlen
und Weidenrindenur 3 bis 5 Prozent Gerbſäure,

ſo daß man, wenn zum Gerbenfür den Zentner
Sohlleder von Eichenrindeknapp fünf Zentner
nötig ſind, von Fichtenrindeſchon acht Zentner
bedarfund ſo weiter.
Daß in der Lohgerbereidie letztere,die ſchon
zur Zeit Theophraſtsums Jahr 350 vor Chriſto

in Griechenland in Gebrauch geweſenſein ſoll,
nochheuteweitaus am meiſten in Deutſchlandbe
nutztwird, iſ

t

leichtbegreiflich.Iſt dochdieFichte,
unſern klimatiſchenVerhältniſſenentſprechend, in

dendeutſchenMittelgebirgenderherrſchendeBaum,
der überdies nicht, wie die Eiche, für die Ge
winnung derRinde in beſonderenSchälwaldungen,
die ein ſehr frühes Abholzen nach fünfzehnbis
zwanzigJahren nötig machen,gezogen zu werden
braucht, ſondern überall, am beſten in höheren
Lagen, einfach im gewöhnlichenForſtumtriebege
fällt werdenkann. Auch läßt das Entrinden der
großenStämmeſichſchnellervollziehenals bei den
nur armdickenEichenſchälſtangen,einUmſtand,der
bei derKoſtenberechnungnatürlichſehrins Gewicht
fällt und e

s

erklärlichmacht,daßdie450000Hektar
Schälwald in Deutſchlandmit ihremErtrag von
22 bis 3 Millionen Zentnern Eichenrindeweit
zurücktretengegenüberdemQuantum Fichtenrinde,
das man bei uns verbraucht.
Immer eine größereZahl Holzfäller arbeiten
auf einemSchlag zuſammen,kräftige,abgehärtete
Geſtalten,denenmanauch,wie RoſeggersHolzern,
die Aeußerungzutrauenwürde, e

s

tät' ein wenig
„kitzeln“,wenn ſi

e

ſich einmal mit der Schneide

HolzfällerbeimSpalten derWurzelknorren

der Axt ins Bein fahren. Daß ihrer ſo viele ſich
gegenſeitig in die Hände arbeiten,wird durchdas

zu gewinnendeMaterial bedingt. Wenn man
nämlichvon der in Italien, Dalmatienund ander
wärts gedeihendenAleppokieferabſieht, die man
ohnevorherigesFällen vorſichtigabſchält, d

a

die

ſo gewonneneAußenrinde, die ſogenanntescorza
rossa,ſich in ein paar Jahren wiedererneuert, ſo

gebennur in vollemSaftreichtumgefällteFichten
gute Rinde, und dieſe zeigt nur dann alle ge
wünſchtenEigenſchaften,wenndas Abſchälenun
mittelbarauf dasFällen folgt. Es iſ

t

darumeine
verhältnismäßigkurzeZeit, in der dieſe Arbeit
vorgenommenwerdenmuß, Ende Mai und An
fang Juni, deshalbauchwohl demgrößerenTeil
des Reiſepublikumsunbekannt. Mit erſtaunlicher
Schnelleſinkt ein Stück ſchönenWaldes unter den
Axtſchlägender Fäller zu Boden. Kaum liegt ein
Stamm, ſo machenſich ſchonandreArbeiterdaran,
ihn unmittelbar a

n

der Rinde mit ſcharfemBeil
von allenAeſten zu ſäubern, e

s folgt ein kräftiger
Schnitt mit hakenförmiggebogenemMeſſer a

n

der
ganzenOberſeite in derLängsrichtungdesBaumes,
ebenſolcheEinkerbungen in etwa einem Meter
Abſtand voneinanderrund umdenStammherum,
und die Rinde löſt ſich gleichſamvon ſelberab.
Nur eine leichteNachhilfemit einemWerkzeug,
das einemkleinen ſchmalenSpaten gleicht, iſ

t

nötig, um die Rinde nachbeidenSeiten hin ab
zuſchälen, ſo daß man ſi

e

unter dem Stamm
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hervorziehenund einſtweilenauf die Seite legen
kann,wo ſi

e

ſofort dankihrer Elaſtizität ſichwieder
zuſammenrollt. Trotzdem iſ

t

das Ganzekeinean
genehmeBeſchäftigung,namentlichwenn wie heute
die Juniſonne vom wolkenloſenHimmelhernieder
lacht!„Ja, ja, im Anfang gibt'sRückenſchmerzen,“
meinteder Arbeiterganz richtig, als ic

h

ihm ſein
Werkzeugzurückgab,mit dem ic

h

das Entrinden
aucheinmalverſuchthatte. Es iſ

t

docheinſaures
Brot, hier immerdieAxt ſchwingenoderſichüber
die Stämmebückenmüſſen,mit kurzerPauſe von
morgensſechsbis abends ſechs, dazu noch einen
Weg vom Hauſe bis zur Arbeitsſtätte o

ft

zwei
Stundenweit! Da denktman nichtviel mehran
die Poeſie des Frühlings und die Schönheitdes
Waldes!
Iſt eine größereAnzahl Stämme geſchält, ſo

ſetztman die Rinden zum Trocknen zuſammen.
Eine Rolle wird in ſchrägemWinkel gegendie
andregelehnt,manchmalmit den oberenEnden
auf hochgelegtenStämmen ruhend, ſo daß ein
hüttenartigerAufbau von 3 bis 5 Metern Länge
entſteht,der oben zum Schutz gegenden Regen
mit ausgebreiteterRinde bedecktiſt. Nach ein
paarWochen,wennSonne undWind das Weitere
beſorgthaben, wird die Rinde, von der ſichjetzt
der Raummeter auf den verhältnismäßighohen
Preis von4,50Mark bis 5 Mark ſtellt,abgefahren,
meiſt direkt mit dem in den Bergennochüberall
gebrauchtenOchſengeſpann in die nächſtenGerbe
reien, manchmalauch mit der Bahn weiter ins

Abfuhr der Fichtenſtreu

Die Herſtellungder Lohkuchen

Land hinaus. Wenn ſi
e

dann nochdie Lohmühle
paſſiert hat, iſ

t

ſi
e fertig zumGerben, aber noch

nicht am Ende ihrer Verwendbarkeitangelangt.
Das Prinzip, das guteHausfrauen als eineArt
Prüfſtein ihrer Tüchtigkeitanſehen: nichts um
kommenlaſſen,wird b

e
i

derVerwertungderFichten
rinde in ausgedehntemMaße befolgt. Die aus
gelaugte Lohe, die in den Verſetzgrubennach
genügendemGebrauchdie Gerbwirkung gänzlich
verlorenhat, wird nichtetwaeinfachweggeworfen,

o nein! Entweder liefert ſi
e

den Gärtnern ein
gutes Mittel zur Füllung der Beete in den
Pflanzentreibhäuſern,das ſich durch die Abgabe
einer gleichmäßigenWärme auszeichnet,oder ſi

e

wird in derGerbereimit beſonderenPreßmaſchinen

zu großenStückengeformt,die äußerlichAehnlich
keitmit rieſigenSchweizerkäſenhabenund, a

n

der
Luft getrocknet,als ſogenannteLohkuchenein ausÄº und dabei billiges BrennmaterialabgeVeN.
Als Feuerungdient auchder größereTeil der
Nebenprodukte,die ſich bei der Gewinnung der
friſchenRinde ergeben,ſowohldieoberenStangen
enden,die wegenihrer zahlreichenSeitenäſtezum
Entrinden ungeeignetſind und darum in Klafter
holz zerſägt werden, wie die beim Fällen der
StämmeſtehenbleibendenWurzelknorren,die man
bei uns nochnichtwie in Amerikamit Dynamit
auseinanderſprengt, ſondern in ſehr mühſamer
Arbeit mit eiſernenoderEichenholzkeilenzerkleinert.
Nur die grünenZweige werden nicht verbrannt.

Sie werden vonÄ und Kindern aus dennächſtenDörferngeſammeltund in ganzenWagen
ladungennachHaus gefahren,um als Streu für
Vieh zu dienen(Aſtſtreu, Hackſtreu). Daß dieſe
landwirtſchaftlichgeringerenWert hat, nur ein
Drittel etwa von demder Roggenſtreu,fällt bei
der waldreichenUmgebungunſrer Gebirgsdörfer
nicht ſo ſehr ins Gewicht, die Quantität erſetzt
ebendie Oualität. Wer d

a

am Abend ein Dorf
paſſiert, ſieht vor jedemHauſe hoheBerge von
Fichtenzweigen,die mit kleinenHandbeilen auf
Hackklötzenweiterverarbeitetwerden: die kleinen
grünen Schößlinge zur Streu, die irgend noch
brauchbarenAſtſtücke zu Brennholz, wobei e

s ge
legentlichauchwohl einmalvorkommenſoll, daß
aus Verſehen e

in

Stück Klafterholz ſich zwiſchen
die Zweige verirrt hat. Vielleichthat das kalte
Klima auchmit dazu beigetragen,daß man ſelbſt
die grünenZweigenochaufgewiſſeArt zum„Ein
heizen“ gebraucht. Man braut aus ihnen in

manchenGegendenein Getränk, das unter dem
Namen„Sproſſenbier“verzapftwird. SeinenWohl
geſchmackhabe ic

h

nochnichtrühmenhören,deutſche
Sänger haben ſich augenſcheinlichnochnichtvon
dieſemStoff begeiſternlaſſen. Nur eins wird
man wohl von ihm behauptenkönnen: ſo ſchlimm
wie das Gebräu, das einembekanntenWeidmann
und Jagdſchriftſteller von einemHolzknechtals
Fichtennadelſchnapskredenztwurde und wirklich
über den ausgeſchlagenenjungenTriebendeſtilliert
war, wird e

s

wohl nichtſein.
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Pho.R.Lechner

Das Kaiſerin-Eliſabeth-DenkmalimWienerVolksgarten.VonBildhauerHansBitterlich
undOberbauratFriedrichOhmann

N of i 3 b lä ff er
Die EnthüllungdesKaiserin-Elisabeth-Denkmals
Ein würdigesDenkmaliſ

t
in WienderverewigtenKaiſerin

Eliſabethgeſetztundam 4
.

Juni eingeweihtworden.DieEnt
hüllungdesvonProf.HansBitterlichgeſchaffenenMonuments

- -

Phot.Berliner -
Ill-Geſellſchaft -F
VonderHerkomerkonkurrenz:DerKönigvonSachſen(><)alsZuſchauer

beimStart in Dresden

WilhelmI. vonProf.Schott MoritzvonMartinWolff

geſtalteteſichdurchdiebegeiſterteAnteilnahmeder
WienerBevölkerungzu einemaußergewöhnlich
feſtlichenEreignis,dieStraßenvonSchönbrunn
bis zurHochburgglicheneinerViatriumphalis.
FaſtſämtlicheMitgliederdesKaiſerhauſesnahmen
anderFeierteil, a

n

ihrerSpitzedergreiſeKaiſer,
deraufdieAnſprachedesObmannsdesDenk

malskomiteesbewegten
Herzensantworteteund
demGedankenAusdruck
gab, daßdas Monu
mentdenkommendenGe
ſchlechterndie Erinne
rung an die erhabene
Kaiſerinerhaltenunddie
innigeVerbindungder
Bevölkerungmit dem
angeſtammtenHerrſcher
hausdartunwerde.
Uon derHerkomer
kOnkurrenz
DiediesjährigeHer
komerfahrt,diedritteund
letzte,ſtellteandieTeil
nehmererheblichhöhere
Anforderungenals die
vorigen.DieganzeStrecke
war in ſechsEtappen
eingeteilt: Dresden
Zwickau–Leipzig–Eiſe
nach;Eiſenach–Würz
burg–Mannheim;
Mannheim–Lindau;
Lindau–München;
MünchenüberdenKeſſel
berg,Oberau,Murnau
nachAugsburg;Augs
burg–Würzburg–
Frankfurt a

.

M. Im
ganzen waren über

FriedrichHeinrichvonProf.Brütt

1800Kilometer zu durchfahren,undzwarinnerhalbſieben
Tagen.Vonden192Wagen,diefürdieFahrtangemeldet
waren,ſtartetenam 5

.

Juni in Dresdenin Anweſenheitdes
KönigsFriedrichAuguſt161.

Der Eibentransport in Frankfurt a
.

M.
EineigenartigesSchauſpieliſ

t

denEinwohnernvonFrank
furt a

.

M. durchdieUmſetzungdeshiſtoriſchenEibenbaumes
imBotaniſchenGartendargebotenworden.Der900Zentner
ſchwereBaummußte in denNeuenbotaniſchenGarten in der
Miquelſtraßeverbrachtwerdenundhattebis dorthineine
WegſtreckevondreiViertelſtundenzurückzulegen;e

r wurde,
aufrechtin einemgroßenKaſtenſtehend,aufWalzenfort
bewegt,dochkonntediesnur ſehrlangſamundmit der
größtenVorſichtgeſchehen.Der Transportbegannam
23.Mai; am12.Juni, alſo nachdreiWochen,ſtandder
BaumanſeinemneuenPlatz. Erfreulicherweiſehabendie
Schwarzſeher,die behaupteten,daß derBaumdie lange
Wanderungnichtüberſtehenwürde,nichtrechtbehalten.

Die Oranierstandbilderin Berlin
In GegenwartdesKaiſerpaaresunddesKronprinzen
fandam28.Mai vormittagsdiegleichzeitigeEnthüllungder
fünfOranierſtandbilderſtatt,die KaiſerWilhelmauf der
SchloßterraſſeamLuſtgartenin Berlinhaterrichtenlaſſen.
DieStandbilderſind in Bronzeausgeführt.Sie ſtellenWil
helm I.

,

Moritz,fernerFriedrichHeinrich,Wilhelm II
.

und
WilhelmIII. dar. EineKopiedesStandbildesWilhelmsI.

kommtnachWiesbaden,eineKopiedesStandbildesWil
helmsIII. nachEngland.Der KaiſerbeſichtigtedieDenk
mälerundunterhieltſichmitdenanweſendenKünſtlern,den
BildhauernMartinWolff. Baucke,denProfeſſorenSchott,
BrüttundHaverkamp.

Phot,C
.
F. Fay

- - - - - - -

WilhelmII
.

vonProf.Haverkamp

DerFrankfurterEibenbaumaufdemTransport

WilhelmIII. vonCarlBaucke
DieneuenOranierſtandbildervordemKöniglichenSchloſſezu Berlin. NachphotographiſchenAufnahmenvonAlbertHoffmann

NachdruckausdemnhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwortl,Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In oeſterreich-Ungarnfür di
e

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart- BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten
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KavalleriepatrouillemitdemneukonſtruiertenSeidſchenFloß(TextaufSeite992)

Rupin-nºe

()llhlm-TIEchellhl.
Fragen Sie Ihren Uhrmacher Weshalb!
VerlangenSie kostenlos BroschüreB.vonder

Philadelphia Watch Case C0, Hamburg 3
6
.

Ä - Kurort erstenRangesmit120kmWaldpromenaden,38600PersonenFreÄ BekanntesSolbad,natürl.Sole62"orodo- (Kochsalz)- Trinkquellein Wirkung
ähnlichKissingen,Gebirgsquellwasserleitung

arzburg
Illustr.Prospekt,Wohnungs
verzeichnism.allenPreisen,OrtsplanundEisenbahnFahrplankostenfreivomHerzog.Badekommissariat.

GÖfhen"6Inhalt 2
2

ProgrammdurchdasSekretariat.

Behamann & C
o

RADEBEUL-DRESDEN
---

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

DR: HOMMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärktº" Man verlangejedochausdrücklichdasechte „Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden. "Sº

Sanatorium Dr.Preiss (Ä)
Seit21Jahrenin

BadElgersburg im Thür.Walde
FüralleArtennervöserLeiden.

nach ae

WEISS u.

„Für Eheleute"!
VerlangenSiegratis
illustrirtenKatalog

ÄHygienischer
Bedarfs - Artikel- mitDr.med.Mohr's-
belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurta./M.86

Mädler'sÄ Reise-Taschen
vonmodebraunemRindleder,mit --=---
solidemBügel,Innenfutterund –dauerhaftenSchloss.
Nr.1350A

.
3
3

cmBügell.M.7.50
„ 1350B
.
3
6
„ „ „ 9.50

„ 1350C
.

39 „ „ „ 11.50

„ 1350D.42 „ „ „ 13.50

„ 1350E
.
4
5
„ „ „ 15.50

Desgleichenin feinerenAusführungen.

E
ig
e

Koffer
vonfestgewalzter
Pappe(Faserstoff).
Leicht,solid u

.

dauerhaft.

bezogenundRindleder
einfassung,
Länge:Breite:Höhe:Preis:

7
6
„ 4
7
- 38 „ 40– 695.106-

86 „ 49 40 - 696 ii

ÄMädlers Patent

Nr. langbreit
941.40cIn30cn
948.50 - 34 „

949.55 „ 34 „950,60 „ 40 „

D
,

R.-P. Nr. 85676

Gewichts-Ersparnis
Länge:Breite:Höhe: Länge:Breite:Höhe: Preis:

Nr.581. 6
6

cm 4
3

cm 3
3

cmM. 65.– Nr.591. 6
6

cm 4
3

cm 4
3

cm M
.

75.

„ 582. 7
6
„ 4
7
„ 3
8
„ „ 75.– „ 592. 7
6
„ 4 „ . . . -

583. 8
6
- 4
9
„ 4
0
„ „ 85.– „ 593. 8
6
„ 5
1
- 5 - „ 100.–

584. 9
6
- 5
1
„ 4
3

105.– „ 594. 9
6
- 5
6
- 5 - - 2.

585.106| 5
4
| 4
7
„ , 115.– „ 595.106„ 5
8
„ . . . -

586.116, 5
8
„ 5
0
„ , 135.– „ 596.16. „ , 6
0
- 6
6
- - 160.Nr.581–583,51u.592sindmit je 1 Einsatz,596mit 3
,

dieübrigenmit je 2 Einsätzen- - -

LÄg Breite:Höhe:
Nr.691.66cm43cm33cmM.35.– Nr.694.96cm51cm43cm.M.55.–
693. 45.–
"Nr.691,692,693sindmit je 1 §chloss u

m
1 Einsatz, d
ie übrigenmit je

- 2 Schlössernund2 Einsätzen,

D.R.-P.Nr.85676.
DereinzigeKofferauspatentiert.Rohrfachsplatte,
welch.DamenhüteaufReisenvorDruckschützt.MitSchubriegelschloss,1 Einsatzu

.

ohneodermit6 gesetzl.geschützt.Huthalter
besond.durchLeichtigk.,Eleganzu

.

Haltbarkeitaus.

Desgl.in einfachererAusführung

- mitHavanna-Segeltuch-Bezug.
Nr. langbreithochPreis
971.40cm30cm30cmM.12.75ohneHalt.
973. 5

0
„ 3
4
„ 3
9
„ „ 14.75„ „

974. 5
5
„ 34 - 4
2
„ „ 15.75 „ „

978. 5
0
„ 34 „ 3
9
„ „ 22.25mit 6 „

979. 5
5
„ 3
4
„ 4
2
„ „ 23.25„ 6 „T 969. 60 „ 40 „ 50 „ „ 33.- „ 6 „

Hutkofferf.mehr...Herrenhütev
.

M.32.–an.

->--- -

erzeugtrosigesjugendfrischesAussehen,reineweißesammetweicheHaut und
zartenblendendschönenTeint. à Stück 5

0 Pfg.überallzu haben.

-----
Workälfslokao:„LePºs: Berli

-

-
- - -

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
IllustriertePreislistegratisundfranko.TSCI, Hamburg,Frankfurt a

.

M.
Petersstr.8

. Leipzigerstr.101102.Neuerwall84. Kaiserstrasse29.

mitRohrplattenoder
Rohrgeflecht-Koffern.

5
0 %

>

Preis:

54 „ 47 „ „ 65.–
58 „ 50 „ „ 75.–

-Damenhutkoffer

n
.

DerKofferzeichnetsich
hochPreis
30cm.M.27.-ohneHalt

3
9
„ „ 40.50mit6 „

4
2
„ „ 45.50„ 6 -

50 „ „ 62.50„ 6



902 1907. Nr. 39Über Land und Meer

Eine Neuerung im
Kavalleriedienſt

Er ſinnreicheNeuerungbeimUeberſetzenvon Kavalleriepa
trouillenüberFlüſſehatderOber
leutnantSeidvom 1

4
.

Ulanenregi
menterdacht.Er bedientſichdabei
ſehreinfacherMittel:dieſtetsvor
handenenFutterſäckewerdenmit
Gras, LauboderKleidungsſtücken
gefüllt,feſtzugeſchnürtunddann
mitdenLanzenverbunden,ſo daß
eintragbaresundtragfähigesFloß
entſteht.Auf dieſesFloß werden
alle denPferdenabgenommenen
ſchwererenGegenſtände,Sättel,
Zaumzeugund ſo weiter,gelegtund
übergeſetzt,währenddie Pferde
ſchwimmenddasjenſeitigeUferer
reichen.In gleicherWeiſewerden
diejenigenMannſchaften,die des
Schwimmensnichtkundigſind,
übergeſetzt.

Eine beherzteZahnärztin
ineMünchnerZahnärztin,Frau
Bircher,hat kürzlichdembe

regelrechtdenbeſchädigtenrechten
Stoßzahnplombiert.Sieübernahm
diegefährlicheArbeit,vorderihre
männlichenKollegenzurückgeſchreckt
waren,undvollendetein zweiOpe
rationenihrWerk.Zunächſtwurde
der fingerdickeNerv nacheiner
Anäſtheſierungſtückweiſeheraus
genommenund ſo einKanalim
ZahnaufdieLängevon 2

0

Zenti
meterngeſchaffen.DieſerKanal
wurdeausgebrannt,ausgeätztund
nachwiederholterDesinfektionaus
gebohrtundzurWurzelkanalfüllungpräpariert.NacherneuterDesinfek
tion erhieltder Kanal eine in

PulpenantiſeptikumgetränkteAſbeſt
einlageundJodogenpaſte.Schließlich
wurdederZahnzurAufnahmeder
Plombepräpariert,einTeil des
Zahnesabgeſägt,zugeſtutztundab
geſchliffen.NachteilweiſerEnfernung
derGuttaperchaeinlagewurdeder
Wurzelkanalmit einerPorzellan
maſſeausgefüllt,welchediegenaue
FarbedesZahneshatte.„Kohn“ver
zogſcheinbarbeidieſerkonſervieren
denBehandlungkaumeineMiene,
FrauBirchererhieltnureinkleines,

rühmten„Kohn“,einemneunjähri- Phot.Jaeger& Goergen,München
genElefantendesZirkusSarraſani, ZahnoperationamElefanten„Kohn“desZirkusSarraſani

Ein Kräftigungsmittel für Iſrauen.
Da nurFrauen zu beurteilenvermögen,wasFrauenleidenmüſſen,

wird der folgendeBrief wohl der Beachtungaller a
n Entkräftung

Leidendenwertſein:
OberſtedtenimTaunus,den18.Nov.1906.

„Ichwarvonjeherſehrblutarm,undeineſchwereOperation,die ic
h

im
vergangenenJahre durchzumachenhatte,ließmich ſo ſchwachzurück,daß ic

h

meinte, ic
h

hätteeinenZentnermit mir herumzutragen.DasGefühlgroßerMüdigkeitundSchwächeverließmichnichtmehr,undmeinKörpergewichthatte
bis auf 9

6

Pfundabgenommen.SeitdemGebrauchvonScottsEmulſionhabe

ic
h

ſtändig a
n Körpergewichtzugenommen(jetzt117Pfund),die

SchwächeundMüdigkeitſindvölligverſchwunden,undichfühle
michſo wohlundkräftigwielangenicht.“

(ge3.)FrauEvaSpöhrer.

Scotts Emulſionverbindetmit demVorzugder
Leichtverdaulichkeit,dendesWohlgeſchmackes;d

a

der
Trangeſchmackvollkommen,verdecktiſt, widerſteht ſi

e

ſelbſtdemempfindlichſtenGaumennicht. Ihre hervor
ragendſtärkendenEigenſchaftenverdankt ſi

e

dembe
währtenScottſchenVerfahren,wodurchderLebertran
(ausſchließlichderallerbeſteundwirkſamſteNorwegiſche
[LofotenDampftrankommtzurVerwendung)verbunden
mit Kalk-undNatronhypophosphitenzu einerrahm
artigenEmulſionverarbeitetwird. In allen Fällen
vonSchwächeträgtderGebrauchvonScottsEmulſion
zur Hebungder geſunkenenKörperkraftund mithin
zur ErhöhungderWiderſtandsfähigkeitweſentlichbei.
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichim großenverkauft,undzwar
nieloſenachGewichtoderMaß,ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenin

KartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdemDorſch).
Scott & Bowne, G

.

m. b
. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FenſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,jw Tragant3,0,

feinſterarab.Gummipulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol1
1
o
.

Hierzuaroma
tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheriaölje 2 Tropfen,

Nurechtmitdieſer
Marke–demFiſcher– demGarantie
zeichendesScott
ſchenVerfahrens!

IIInstr.Briefmarken-Journal.
Verbreitetsteu

. einzigeBriefm.-Ztg.derWelt,diein jederNummerwertvolleGratisbeigabengiebtundmonatl.2mal
erscheint.Halbjährl.(12Hefte)1.50M
Probe-No.1

5

Pf.(2oH.)francovon
GebrüderSeu,Leipzig

-- º º - - --

- - reinigtraschE
.

Saponia undleicht,-- ohneanzugreifen,allefettigenundbeschmutztenGegenstände
ausMetall,Porzellan,Email,Marmor,Holz,Glasetc.wieKüchengeschirre,Badewannenu

.
a
.

w.
Zuhabenin Drogerien,Colonialwaren-Handlungenetc.,eventuellcirektdurchdieFabrik
Saponla-Werkein Offenbach.
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FF Alpine Gipfelführer.
BandI–IV je M

.

1.– NEUE BÄNDE:

X
II
.

Grossvenediger. von L. Humpeler
Mit 1

8 Abbildungenund2 Karten

XIII. Sesvenna und Lischanna
VonAdolf Witzenmann
Mit 1

4 Abb.,1 Panoramau
.
1 Karte

XIV. Die Hochwilde. von G
.

Becker
Mit 1

3 Abb.,1 Panoramau
.
2 Karten

Frühererschienen:I. Zugspitze. II
.

ElmauerHaltspitze.III. Ortler.

mann. X
.

MonteCristallo. XI. Wildspitze.
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BandV–XVII je M
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XV. Die Jungfrau. von Hans Biendl

XVI. Der Rosengarten

XVII. Die Marmolata. von K
.
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IV. MonteRosa.

V
I.

Bettelwurf-undSpeckkarspitze.VII. Grossglockner.VIII. Triglav. IX
.
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Mit 1
5 Abbildungenund1 Karte

Von A
.
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Mit 1
5 Abbildungenund1 Karte

Mit 1
5 Abbildungenund1 Karte
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Weeks Gürtel „Phyllis“
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t
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Käuflichin allenCorset-oderDamenunterzeug-Geschäften,woniclt
wendemansichdirekt a

n
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Friedrich Theodor Viſcher im fünfzigſten Lebensjahre

Zur hundertſten Wiederkehr ſeines Geburtstages, 30. Juni
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T i t er a t U .
EineneueDichterinlernenwir in MargareteSiebert
kennen,vonderſoebeneinNovellenband„Allerlei Liebe.
DreiGeſchichtenbeiderDeutſchenVerlags-Anſtalt,Stuttgart,
erſchieneniſt; eineDichterin,dieraſcheineerleſeneGemeinde
findenwirdbeidenFreundeneinervornehmen,ſtilvollverhaltenen
unddochinnerlichlebenswarmenKunſt. Manchesin ihrerArt
erinnertanRicardaHuch,in derWeiſeeinerFamilienähnlichkeit,dieja auchnichtausſchließt,daßdie,denen ſi

e gemeinſam
iſt, danebendochvölligeigne,individuellausgeprägtePhyſio
nomientragen. – MargareteSiebertgibtuns, wieRicarda
uch,ſtilvollabgetönteundumgeſtalteteBilderdesLebens;gleich
jenerliebt ſi

e es,dieSchickſaleihrerMenſchen,durchmehrere
Generationenvorbereitet,ausklingenz

u laſſen, ſi
e

aufmannig
fachverſchlungenenundwechſelvollenWegen z

u führen.Doch
erkennenwir überall,daßdieſeGemeinſamkeitauseinerinneren
Verwandtſchaft,nichtdurcheinäußerlichesNachahmenbedingtiſt;
MargareteSiebertweißPerſonenvonganzeignemWeſen,
SituationenundGeſchickevonbeſonderemStimmungsreizund
Weltanſchauungsgehaltzu geſtalten.WievieltiefinnereLeiden
ſchaft ſi

e
in dieedelnFormenbannt,davongibtgleichdieerſte

NovelledesBandes:„DasMärchenvonderPrinzeſſinunddem
Gänſehirten“eineProbe;dieLiebederfeinen,ſtolzenFreiherrn
tochter zu demReitknechtihresVaters iſ

t

hiermit ſo keuſcher
undfortreißenderKraftdargeſtellt,daßwir biszumtragiſchen
AusgangwieunterdemBanneinerelementarenMachtſtehen.
Nichtganz ſo volldieſerUrſprünglichkeit,abernichtminderreich
aninnererWahrheitundVertiefungiſ

t

diemehrgeiſtigeLiebe,
die in „DerFührer“einvornehmesMädchenandenehemaligen
Hauslehrer,einenſozialgeſinntenGeiſtlichen,bindet.EineFa

miliengeſchichte,in engemRahmendieTypeneinesſtarkaus
geprägtenGeſchlechtesdurchdreiGenerationenentwickelnd,wird
uns in „OnkelJulians Vermächtnis“erzählt. – So iſt es in

derTat „allerleiLiebe“,was dieDichterin in dieſenNovellen
feſtgehaltenundverherrlichthat – immermitdergleichenInnigkeit
undKraft.WerdenBandgeleſenhat,wirddemfernerenSchaffen
MargareteSiebertsmithohenErwartungenentgegenſehen!– EinenbedeutſamenSchrittzurweiterenPopulariſierung
Henrik Ibſens in DeutſchlandhatderVerlagvon S

.

Fiſcher

in Berlin durchVeranſtaltungeinerVolksausgabe ſeiner
Werkegetan,dievor kurzemin fünfhöchſtgediegenundge
ſchmackvollausgeſtattetenBändenerſchieneniſ

t

(Preisgebunden

1
5

Mark). Es hatzwarſchonbisherwohlfeileAusgabenvon
IbſensDramengegeben,aber ſi

e

warenwederin diegeſchloſſene,
einheitlicheFormgebracht,in derunshierdieWerkedesgroßen
Norwegersentgegentreten,nochwar ihnenauchnur entfernt
dasMaßvonSorgfaltundtiefeindringendemVerſtändniszuteil
geworden,dasaufdieFiſcherſcheVolksausgabeverwendetworden
iſt. Selbſtdie in demſelbenVerlageerſchienenegroßezehnbändige
GeſamtausgabeIbſenswirdanAuthentizitätvonderneuenVolks
ausgabeübertroffen,dennPaulSchlentherundJulius Elias,
welchedieerſtereimVereinmitGeorgBrandes,dieletztereohne
ſeineMitwirkungherausgegebenhaben,begnügtenſichnichtmit
einemgetreuenAbdruckdesälterenTextes,ſondernunterzogen
dieſen,unterſtütztvondenUeberſetzerndereinzelnenWerke,einer
abermaligenReviſion,undzwareiner ſo gründlichen,daß in der
überwiegendenZahlderFälleUeberſetzungenentſtandenſind,die

in ihremGeſamttonals neubezeichnetwerdenmüſſenunddas
Originalnun in der denkbarvollkommenſtenWeiſewieder
geben.DieVolksausgabeenthältdasGeſamtwerkdesDichters

in ſeinemvollenundgültigenBeſtand – denganzenIbſen –
in chronologiſcherFolge;fernerſindnebeneinemLebensabriß

auchliterarhiſtoriſchundäſthetiſchaufklärendeEinleitungenz
u

allenDramenvorausgeſchickt.Aus dergroßenAusgabeſind
nurdieromantiſchenDramendererſtenFrühzeit,dienach1871
entſtandenenlyriſchenDichtungen,dieProſaſchriften,Redenund
Briefeweggeblieben.DasdramatiſcheWerkIbſens iſ

t

alſovon
„Catilina“biszumEpilog„Wennwir Totenerwachen“in der
fünfbändigenAusgabevollſtändigenthalten.

– Ein Meiſterwerkzuſammenfaſſenderundgedrängtergeo
graphiſcherSchilderung,FriedrichRatzelsBüchlein„Deutſch
land. Einführung in dieHeimatkunde“, iſ

t jüngſt,drei
JahrenachdemallzufrühenTodedesausgezeichnetenForſchers

in zweiterAuflageerſchienen(Leipzig,Fr.Wilh.Grunow).Wenn
derVerfaſſer in derVorbemerkungzurerſtenAuflagealsdas

Ä derHeimatkundebezeichnete,daßderDeutſchemitſeinemandevertrautwerdewiedasKindmitſeinemVaterhauſe,und
wenn e

r fand,daßvielenDeutſchendieſegenaueKenntnisihres
Vaterlandesabgehe,ſo trifftheute,nachneunJahren,nichtbloß
daserſte,ſondernleiderauchdaszweitenochzu, und ſo wäre
nichtsmehr zu wünſchen,als daßRatzelskleinesWerkimmer
größereVerbreitungimdeutſchenVolkefände.Mit mehrGeiſt
undmehrHerzenswärmeiſ

t

wohlkeinBuchübereinenähnlichen
Stoffgeſchriebenworden,und ſo geringſeinUmfangiſt, ſo

reich iſ
t

dieAnregung,die e
s

bietet.DieDurchſichtderneuen
AuflagehatDr.R.Buſchickbeſorgt,derſichmitRechtdarauf
beſchränkthat,dieſtatiſtiſchenAngabendemjetzigenStandeent
ſprechendzu ändern.Weniger z

u loben iſ
t es, daßderVerlag,

nochkonſervativer,dasdürftigeIlluſtrationsmaterialdererſten
Auflage – vier in Holzſchnittausgeführte,für denÄ GeſchmackveralteteLandſchaftsbilder– unddenunſchönenEinband
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Lektüre fü
r

Reiſe und Sommerfriſche
Geh. M

.

2.–, geb.M.3.– pr
o

Band

Liesbet Dill, Suſe. EineNovelle. 2
. Auflage.

Viktor Fleiſcher,Das
Steinmevendor

Roman.
Auflage.

Georg Hirſchfeld,Der verſchloſſeneGarten.Novellen. 2
. Auflage.

Emmi Lewald(Emil Roland),DerLebensretter.
EinRoman in Briefen.
W. Meyer-Förſter, Die Fahrt umdie Erde.
Roman.Illuſtriert. 8

.

Tauſend.
Emile Zola, Der Zuſammenbruch.DerKriegvon
1870/71.Volksausgabe,

Geh.M. 2.50, geb.M. 3,50 proBand

EmanuelvonBodman, Erwachen.EineNovelle.

2
. Auflage,

J. Bojer, Die MachtdesGlaubens.Roman.

2
. Auflage.
Ludwig Finckh,Der Roſendoktor.Roman.

9
. Auflage,
A. Kuprin, Das Duell. EinruſſiſcherMilitärroman.

3
. Auflage. Gebunden.M.3,–

Ernſt Zahn, Kämpfe. Erzählung. 2
. Auflage.

Geh. M. 3.–, geb.M. 4.– p
ro

Band

Liesbet Dill, OberleutnantGrote. EinRoman.

2
. Auflage,

Marie Diers, Die liebeNot. Geſchichteeines
Frauenherzens. 2

. Auflage.

Paul Ilg, Lebensdrang.Roman. 2
. Auflage.

Emmi Lewald, Die Heiratsfrage.Novellen.

2
. Auflage.

J. R. zur Megede, UnterZigeunern.Roman.

5
. Auflage.(7.Tauſend.)

J. R. zur Megede, Kismet. – Frühlingstage

in St. Surin. – SchloßTombrowska.

6
.

Tauſend.

J. R. zur Megede, Das Blinkfeuervon
Brüſterort. 7

. Auflage,

W. Meyer-Förſter, Süderſſen.Roman.

5
. Auflage,

W. Meyer-Förſter, Lena S
.

Roman. 8
.

Tauſend.

Geh. AN.3.–, geb.M. 4.– proBand

W. Meyer-Förſter, Heidenſtamm.Roman.
11.Auflage.

W. Meyer-Förſter, Derby.Sportroman.5
. Auflage.

W. Meyer-Förſter, Karl Heinrich.Erzählung.
Jlluſtriert. 22.–24.Tauſend.
GeorgesOhnet,DerWegzumRuhme.Roman.
Deutſchvon L. Wechsler.
Richard Schaukal, Großmutter.Ein Buchvon
TodundLeben.GeſprächemiteinerVerſtorbenen.

2
. Auflage,

Di. Schubin,Wenn'snurſchonWinterwär'!DITTI- 4
. Auflage,

Bernh. Schulze-Smidt,DemoiſelleEngel.
EineAltbremer-Hausgeſchichte.Illuſtriert. 3

.

Aufl.
Aug. Sperl, Herzkrank.EineheitereBadegeſchichte.
Jlluſtriert. 4

. Auflage.

Ernſt Zahn, Menſchen.NeueErzählungen.

5
. Auflage.

Ernſt Zahn, Herrgottsfäden.Roman. 7
. Auflage

Ernſt Zahn, Bergvolk. Novellen. 3
. Auflage.

Hanns von Zobeltitz,Der Bildhauer. Roman.

Geh. M
.

350, geb. M
.

450 p
ro

Band

A. Croiſſant-Ruſt, Aus unſeresHerrgottsTier
garten. 2

. Auflage.

A. Croiſſant-Ruſt, Die Nann. Volksroman.

2
. Auflage.

LiesbetDill, Lo's Ehe. Roman. 5
. Auflage.

LiesbetDill, Das gelbeHaus. Roman.

2
. Auflage.

Ricarda Huch,Seifenblaſen.DreiſcherzhafteEr
zählungen. 3

. Auflage.

Emmi Lewald, Sylvia. Roman. 2
. Auflage.

W. Meyer-Förſter, Alltagsleute.Roman.

3
. Auflage.

Freiherr von Schlicht,Der Gardeſtern.
HumoriſtiſcherRoman, 7

.

Tauſend.
Georg Speck,George.Roman. 2

. Auflage,

Ernſt Zahn, Firnwind. NeueErzählungen.
9.–13.Tauſend.

sºz-r Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart D-223
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lei denAnatomi d -
Totenſchau ÄÄÄÄ

AuguſtRitter Jauner von
Schroffenegg,Sektionschefa.D.
undPräſidentderAllgemeinenRen
tenanſtaltin Wien,72J., 2.Juni,
Wien. – Jeſuitenordensprieſter
Dr.Karl Bauer, AſtronomundMeteorolog,75J., 3.Juni, Rade
gund.–GymnaſialdirektorProfeſſor
Dr.Johannes Paech,bekannter
Schulmann,3. Juni, Breslau.–
GeheimratDr.Jakob Freuden
thal, ProfeſſorderPhiloſophiean
derBreslauerUniverſität,BiographSpinozas,68J., 4.Junt, Schrei
berhau.– GeheimerKirchenrat
Dr.HeinrichKöſtlin, ehemaliger
ProfeſſorderTheologieanderUni
verſitätGießen,60 J., 5. Juni,
Cannſtatt.– KirchenratGuſtav
Wöttlin, derälteſteevangeliſche
GeiſtlicheimGroßherzogtumBaden,
92J., 5.Juni. Karlsruhe.– Rektor
Dr. Timon Schroeter, Schrift
ſtellerundPädagoge,Begründerdes
DeutſchenSchriftſtellerheims,62J.,
7.Juni, Jena.– Ludwig von
Stephani,hervorragenderungari
ſcherTechniker,83 J., 7. Juni, - - -
Budapeſt.– Dr.Alfred Newton,
ProfeſſorderZoologieund ver

CopyrightbyCharlesTrampus,Paris
Fünf„GoldeneHochzeits“-Paarein einemVogeſendorfe

bridge.– LehrerFriedrichWol
gaſt,freiſinnigerpreußiſcherLand
tagsabgeordneter,43J., 8. Juni,
Kiel.– PolydoreComein,Bild
hauer,59J., Schaerbeek,(Belgien).– JuſtitiariusKoch,Präſidentdes
höchſtendäniſchenGerichtshofs,
11.Juni, Kopenhagen.– Clovis
Hugues, franzöſiſcherDichterund
ehemaligerDeputierter,55 J.,
11.Juni, Paris. – Landdirek
tor von Saldern, Mitglieddes
DeutſchenBundesrats,I1. Juni,
Arolſen.

EingegangeneBücher und
Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.Rücksendungfindetnichtstatt.)
Strasburger, E.H.,Mit aufdie
Lebensreiſe.Berlin,Schall&Rentel.Strzygowsti, Joſ., Die bildende
KunſtderGegenwart.„. 4,–.Leipzig,Quelle&Meyer
icho, R., AusStundenderSehn
ſucht.Brünn,L.&A.Brecher.Walther, K., Pinſelzeichnen.Vor
bilderundVorlagen.…1.50.–, – Kinderzeichnen.„ 2.–.Ravensburg,O.Maier.

40jähriger Erfolg
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Nestle's Kindermehl enthält beste Alpenmilch und ergibt mit Wasser gekocht

Vollkommene
Nahrung
für Säuglinge
Reconvalescenten

Magenleidende
Greise

S FAEFIH-MARKE

57 gold. Medaillen u
. Ehrendiplome

eine schmackhafte, Kräftigende und sehr leicht verdauliche Nahrung, welche
Keine Verdauungsstörungen hervorruft. Bei Sommerdiarrhoen, Brechdurch
fällen und Darmkatharren hat sich Nestle's Kindermehl hervorragend bewährt.

"-"-^-^-^-^-^-^ -"

d
e Constipation (Verstopfung),º-Fj Migräne, übelriechendem Atem, GelbsuchtF Verdauungsstörungen wird

CASCARINE
LEPRINCE

als Spezialmittel ärztlich empfohlen.

In allen Apothekenerhältlich.
Bestandteile:CascarineExtract0,1,Pillenmasse0,1,UeberzugmitSüssholzpulver."V"-/-/-/-/-/-------- - - - - - - - -
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Aus Bädern und Kurorten
NachdemſehrgünſtigenAbſchluß
derSaiſonvon1906hat man inLangenſchwalbach,dieſemweltbe
rühmtenStahlbadedesTaunus,ganz
beſondereVorbereitungengetroffen,um
heuerdieKurgäſtein Stadt,Parkund
Waldſchönerwie je zu empfangen.
DiereinenkohlenſäurehaltigenEiſentrinkquellen,diereinnatürlichen,über
aus ſtarkgashaltigenKohlenſäurebäder,dieäußerſtkomfortableKönig
licheMoorbadeanſtalthaben,in VerbindungmitdemwaldigenHöhenklima
SchwalbachzumidealenHeilbadbei
KrankheitendesBlutes,desHerzensund
beiGichtundRheumatismusgemacht.

Bäder- Almanach1907(Jubiläumsausgabe),MitteilungenderBäder, KurörteundHeilanſtalteninDeutſchland,Oeſterreich-Ungarn,der
SchweizunddenangrenzendenGe
bietenfür AerzteundHeilbedürftige(VerlagvonRudolfMoſſe,Berlin,
gebunden- 3.–). Das bekannte,äußerordentlichüberſichtlicheNachſchlagebuch,dasſoebenin zehnterAusgabeerſchieneniſt,feiertdamitzugleich
ſeinfünfundzwanzigjährigesBeſtehen.Dieſe658Seitenſtarke„Jubiläumsausgabe“enthältüber700ſyſtematiſchangeordnetebeſchreibendeMitteilungen
derBäder-,Kurorts-undHeilanſtalts
verwaltungen.DeranerkannteWert
des„Bäder-Almanach“wirdüberdies
nocherhöhtdurchdenvonHerrnGe
heimtratDr. Thilenius-Sodena

.
T
.

undeinerAnzahlhervorragenderFach- –genoſſenbearbeitetenundbedeutendCopyrightEd.Frankl,Berlin - - - -erweitertenwiſſenſchaftlichenTeil.Er- VonderJeanned'Arc-Feier in Orleans:DerFeſtzugformiertſichvordemRathauſe

wähnenswertſind insbeſonderedieneuaufgenommenenAbhandlungenüber
RadioaktivitätundkatalytiſcheWirkung
derSalze.Zur raſchenOrientierung
dieneneinausführlichesInhaltsver
zeichnisſowieeinalphabetiſchesOrtsregiſter.AlswertvolleErgänzungiſ

t

eineneubearbeiteteBäderkartevon
Mitteleuropabeigegeben.

Aus Induſtrie und Gewerbe
Hüften-Verbeſſerungsgürtel.
StarkePerſonenbeſonderswerden
dieſenGürtel,welcher,vomhygient
ſchenStandpunkteaus,wirklichder injederWeiſevollkommenſteiſt, mit
Freudenbegrüßen.DerGürtel iſ

t

mit
ſehrgutenStrumpfhalternverſehen,
unddievorzüglicheVerſteifungge
ſtattetdieſenGürtel ſelbſtohne
Korſett zu verwenden,e

r

tannje
dochauchdarübergetragenwerden.
Der Gürteliſt unterdemNamen„Phyllis“ vonderFirmaWeeks

&Co.,Hamburg36,eingeführtworden.
Er iſ

thergeſtelltausfranzöſiſchemBatiſt
undfürjedeWeiteadjuſtierbar.Der
Ä Gürtel iſ

t

mitdembekannten
eetsſchenFederfiſchbeinabgeſteift
underlaubtdasTragenohnejedwedenZwangundBeſchwerde.
Wie ſich in dieſemSommerdie
moderneFraukleidet,erfahrenja alle
Damenſehrgern.Soebenerſcheintin

Renners Modeverlag,Dresden,
eineSpezialpreisliſtefür Sommerartikel,dieunsbeweiſt,daßdieweit
hinbekannteFirmaunausgeſetzte

s

ſichangelegenſeinläßt,ihreKundſchaft
mitdenneueſtenModeerſcheinungen

in WortundBildvertrautzu machen.

herzuſtellen.

mikroſkopiſchund chemiſch zu unterſuchen,zugebenwird.

ExaktewiſſenſchaftlicheUnterſuchungender Präparate, die heutzutageals Zahnpulververkauftwerden,habendas
überraſchendeReſultat ergeben,daß kein einzigesder unterſuchtenHandels-Zahnpulver(es ſind ca

.

5
0

Marken unterſucht
worden)den Anforderungenentſpricht,die a

n
ein tadelloſesZahnpulvergeſtelltwerdenmüſſen.

ihren Zahnpulvernſogar Säuren, ſaureSalze, Seife, Alkali, chlorſauresKali und dergleichenzu.
direkt ſchädlichfür die Zahnſubſtanz,ſowie für das Zahnfleiſchund daher unbedingt zu verwerfen. Andere Präparate

enthalten a
ls

GrundſtoffgemahleneKreide, d
ie

aus mehroderwenigerſcharfkantigen,glashartenKryſtallen beſteht. Dieſe
ritzenbeimPutzen denZahnſchmelzund könnendadurchgroßenSchadenanrichten. Geradezuals Unfug muß man e

s

aber
bezeichnen,wenn,wiediesvielfachgeſchieht,denZahnpulvernSepia undAuſternſchalen,Holzkohle,Bimsſteinunddergleichen
Stoffe zugeſetztwerden. Solche grobwirkendeMittel benutztman wohl mit Vorteil zum Putzenvon Metallgegenſtänden,
abernicht für das koſtbareEmail der Zähne. Da iſ

t

e
s

dann keinWunder, daß zahlreicheMenſchen trotz ſorgſamſter
Pflege und gewiſſenhafteſterBehandlungdurchden ZahnarztdochſchadhafteZähnebekommen.

Dieſer Stand derDinge hat uns zu demEntſchluſſegeführt, zu verſuchen,einhygieniſcheinwandfreiesZahnpulver

Die Aufgabe war wenigereinfach,als wir anfänglichannahmen. Erſt nachmehrjährigenVerſuchen iſ
t
e
s

uns
gelungen,mit unſeremIrer-Zahnpulver ein Präparat herzuſtellen,das wir getroſtals einIdeal-Präparat bezeichnenkönnen.
Es iſ

t

das beſtederzeitigeZahnpulver,wie jederZahnarztund Fachmann,der ſichdie Mühe nimmt,das Irer-Zahnpulver

Einige Fabrikantenſetzen
Solche Zahnpulverſind

AuchdieSchachteln,Büchsenetc., in denendieZahnpulverdesMarktesin derRegel zumeinmaligenGebrauchegeradenötigist. DieAufnahmedesZahnpulversdurchdieBürsteverpacktwerden,sindimhöchstenGradeunvollkommen.Durchschlechte,undichteVer- findetalsoausserhalbderDosestatt.AufdieseWeisebleibtdasIrex-ZahnpulverstetsfrischpackungsweiseverduftetdasParfumderPulvernachkurzerZeit,unddaswiederholteEintauchen undtrockenundkannbiszumletztenKörnchenausgenutztwerden.
derangefeuchtetenBürsteist höchstunappetitlich.UnserePatentIrexdosegestatteteineAb- Wirglauben,mitdieserPatent-Pulverdose,dieausporzellanartigemGlashergestelltist,gabedesIrex-Zahnpulvers,ohnedassdieBürstemitdemPulverin derDosedirektin Berührung einereizendeundsehrzweckentsprechendeNeuheitfürdenToilette-Tischgeschaffenzuhaben.
kommt.DerBehälteröffnetsichgeradein demMoment,wodasPulverabgegebenwirdund PreiseinerDoseIrexMk.1.– in Apotheken,DrogengeschäftenundParfumerien.
schliesstsichdaraufsofortwiederautomatisch.BeimAufdrückenaufeinbesonderesTellerchen, (EineDoseIrexenthältetwa60PortionenIrex-Zahnpulver,reichtalsobeitäglichemGebrauch
dasjederDosekostenlosbeigeliefertwird,entleertdieBüchseimmernursovielPulver,als etwa2 Monate.)

Bevorzugte Amateurmarke
hochempfindlich Astra-Rollfilms non curling (nichtzuverläss -langeÄr. rollend) und farbenempfindlichD

-0íms Eigenartige Neuheit:Ät. – Erhältlichbeiden
Händlern.– NächsteBezugsquellewirdnachgewiesenvonderPag Deutschen Rollfilmsgesellschaft m. b. H

.

Frankfurt a. M. 6

Brunnen- und Badekursen zu Hause
Dr"- Ernst Sandow’s

Künstl. Mineralwassersalze: ÄÄÄ | Kohlensäure-Bäder, “Ä“bäderu
.
s. w. in festerForm,baderKissinger,Marienbader,Neuenahrer,Oener,Offenbaché,Rubinat bigste VerfahrenSalzbrunner,S - - ". . . .. .. , daseinfachsteund gsteVeranren. - -undvieleÄer Sodener,Vichy,Vittel,Wiesbadener,Wildunger Starke,gleichmässigeundlangeandauerndeKohlensäure-Entwicklung,die

Br Alkalicitrat(fürDiabetiker),Bromsalz,B Ei
gaIZ

n
eÄÄÄ werdenkann.- T - Z,BTOIT1-T1SeT1SAIZ, o11badimEinzelkistchenGTAl1SESA ZE - Chinin-Eisencitrat,Eisensalze,Jodsalze,Lithiumsalze, 1
0

Stück in „loser“PackungM.960 untaner ab
Hamburg.

(nurin Apothekenerhältlich)brs.KarlsbaderSalz, Magnesiumcitrat,Selters-Er- 20 desgl. 1890rischungssalz,Fruchtsalzu
.
s. w. 1 SchutzeinlagefürdieBadewanne:ausHospitatuchM20,

Augenbäder (mitkstl.EmserSalz)zurHeilungundVerhütungäusserer auswasserdichtemPapier(nurr kürzerenGebrauch).0Pgkatarrhalischerund entzündlicherAugenerkrankungen,Kohlensäure-Bäder mitAmeisensäure
(flüssig!)M. 1.30

sowiezurPflegederAugen.Preis M
.

1.50. ausschl.PrachtundKiste,
DaNachahmungenmeinerSalzemancevorkommen,welcheo
ft
in unglaublicherWeisevonderAnalysederQuellenabweichen,so verlangemanstets D
r.

SAND0W'sSALZE.-Prospektefrei.

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg-
Wer sich g

arrause, leipig

HarzerKäsefahrikRusso & C
o
.

zu Wernigerode(Harz)gegründet1883Postprobekisteenth.90Stückechte
Harzkäsefür3.60Mk.frankogegenNachnahme.

Buchbinderei-Maschinen

- -

!! Eheglück !!

neuestenKatalogüber

Bedarfs-Artikel!

Frankfurt a
. M.,Hansahaus125/20.

Verlangen.Siegratis undfranko

Hygienische

Strengreell! Diskret!
Gummiwaren-Wersandhaus

Jeppiche- -FTT- 3.75,6.–, 10.–,
stücke 20.–bis800MIk.Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,

Spezialhaus °Ä158
KatalogÄ. EmilLefèvre

--
Steppdeckenetc.billigst im

u
t unterhalten FIT-Tese fi
e Meggendorfer-Blätter Münchenschönstesu
.

billigstesWitzblazz.d
.

Familie,jährl. 1
3

Nrn.ohnePortonurMk.3.–.Abonnementsjederzeitb.all.Buchhandlg.u
.

PostanstaltendesAus- u
.

Inlands.Gratisprobenummerd
.
d
. Verlag,München,Theatinerstr.47.
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Über Land und Meer

Logogriph
Mit l iſ

t
e
s

einPelz,
Derteuer z

u erlangen:
Mit r iſ

t
e
s

ausHolz,
UmFlüſſigesaufzufangen.
Rätsel

Ein Tier,gelehrigundgelenk –

Kopfdran,Fußdran:einGetränk.
Homonym

Schuldigmöcht' ic
h

ihmnichtnahn,
Hungrigabergreifich'san. Dr. K

.
K
.
v
.

Fr.
Rätsel

HochdieFahnen,laßtunsBlumenſtreuen!
UnſerganzesWortſollmitſichfreuen,
WenndasumzweiZeichenkürzreGanze
Einzugbeiunshält in vollemGlanze.

Dr. K
.
K
.
v
.
F. B | B

e I

Wfb. T
I b

K. Br.

s | g | s | s

E
t

t
E

C I A | B

HuflösungenderRätselaufgabenSeite945:

Des geographiſchenQuadrats: DesRätſels.
Pharao,Pharus.

RichtigeLöſungenſandtenein:Joh. P
. Stoppelin Hamburg(2):

MarthaElſaGrütterin Zürich(3);Liſa in Zürich(3);„Sonnenblume“

in Heilbronn(4);Ignaz in Ansbach(3);JuliusPolatſchekin Wien(6);
„Erzſchlaukopf“in Paſſau(3);„DonCarlos“ in Hannover(4);Gretel

in München(4);ClaraM. in Bielefeld(4);Frl.FridaSachs in Magde

Des Logo- burg;RºſaMaurhoferi
n Zürich(3);„Freya“in Halberſtadt(2);

Z | | griphs: Strumpf, ººº“ Leipzig(5); K
.

Haus in Frankfurta
.

M.(6);Meta in

Trumpf,Rumpf. Lübeck(5);EugenieF
. in Luxemburg;„MukiohneMaus“ in Ham

a . t

burg-Uhlenhorſt(3).
Des Siben
rätſels: Rippe- AlleinigeInſeraten-Annahme-- Inſertions-Gebühren
ſpeer. beiRudolf Osse . . für d

ie

Annoncen- Erpedition ſºll ÄºDes Homo- fürſämtlicheZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile
nymS:Prozeß. landsunddesAuslandes.-T1.802 Reichswährung,fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.
Des Palin- in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta

. M.,Hallea
. S., Ä

droms:Sie,Eis.
burg,Köln a

. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,
Stuttgart,Wien,Zürich.
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e-
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Urſprüngliches
und einzig
echtesProdukt,

Menehm.----- -

AngenehmesW
.

u
,

wirkſames
Abführmittel,

chlorf"
ftigen
SRUPÄ.
uorna
GWYRuPG

Angenehmes,

wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder.
„Califig“ iſ

t
e
in angenehmesnatürlichesAbführmittel

vonhervorragendemWohlgeſchmackundaußerordentlicher
Wirkung,erprobt b

e
i

ErwachſenenundKindern in allen
Fällenvon Verſtopfung,trägerVerdauungstätigkeitundmangelndemAppetit.
Nur in Apothekenerhältlichpro11FlaſcheMk.2.50,Flaſche
Mik.1.50.Beſtandteile:Syr.FiciCaliforn.(SpecialiModoCaliforniaFgSyrupCo.parat.)75,Ext.Senn.liqu.20,Elix.Caryoph.comp.5

.

M0deparfüm der Pariser Salons.

Parfumeriº Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.
Generaldepot:ValdUhlmann,Frankfurta

.

M.

mmmmmmmmmmmmmmmmmasa”

Ingenieurschule zu Mannheim
Städtischsubventionierte e

re technischeLehranstalt

I

Maschinenbau,Elektrotechnik,Hüttenkunde,Hoch-undTiefhau.
Programmekostenlos.

"SS-----

-

SºÄ - j
T

DALLI
diepatentierteweltberühmteHaushaltungs-Plätt-undBügelmaschine,
befreitdieHausfrauvondenUn
annehmlichkeitenandererPlätt
verfahren,dennsiefunktioniertunabhängigvonOfenglut,GasoderfeuergefährlichenBrennstoffenun
unterbrochenselbstheizend,lässig,bequemundbillig,
gutfüralleArtPlättwäsche.
komplett5

ZUWBI
gleich
Preis

Mk.

DALLINETTE
isteineMiniatur-Dallifür leichte
PlättarbeitenimHauseundaufder
ReisePreiskomplett4,75Mk.
BeidePlättmaschinennebstDalli

Glühstoff(Karton
40 u

.

180Pf.)käuf
lichin allenGe

D schäftenfürHaus
undKüchengeräte.
Manverlangeaus
drücklichechteFa
brikate.Wennnicht
zuverlässigerhältl.,
versendenwirgern
direkt. Deutsche

Glühstoff-Gesellschaft,DresdenT
.

- - üppiger
SCHÖNEBÜSTE- W1rdin
MONATentwickelt,gefestigtundwiederhergestellt,ohneArzneiund

in jedemAlterdurchdieberühmte
LAT DAPEinfachesEinreibengenügt.Ureiches,harmlosesProdukt,25OOO

(KONZENTRRTEI
Atteste

bestätigendieguteu
.

schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreterPost
versandfko.gegenVorauszahlungvon M

:

4,50j Postanw.oderM:5 in Briefmk.oderNachn.riefporto2
0

Pf.Karten1
0
P
f.

Nurbei:ChemikerD, LUPER,RUEB0URSAULT,324FARS

Werlangen S
ie

neue Preisliste

Gummi
Special- Haus
Burgtorff & Kirchncr
Düsseldorf Königsallee

V O ITT

Die Grenze
er Feinmechanik

____–
MEDEAN MANDRESDEN

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123

Kuchen
backtmanmit

oetker
Backpulver.

Milch mit

Mondamingekocht

iſ
t

eine ausgezeichnete Koſt
für Kinder nachdemZahnen.
Mondamin verhindert das

ſchnelleGerinnen der Milch im

Magen und macht ſi
e

dadurch

leichterverdaulich.Nur dasBeſte

iſ
t

für einen jungen Magen

gut genug, darum verwende

man hierzu ſtets Mondamin.

Ueberallerhältlichin Paketenà 60,30, 1
5 Pfg.

-

SÄ =
Bombastus-Kopfschuppenwasser
Nurunnitzar,beseitigtleicht,angenehmu

.

sicheralleKopfschuppen.

Bombastus-Wasser gegen Haarausfall
Ulianar-Komposition,verhindertdenAusfalldesHaaressicher!

Bombastus-Vanille-Haarcreme
verleihtdemHaardienaturgemässesteFettigkeit.

AlleBombastus-ErzeugnissewerdenvonAerztenbegeistertempfohlensiesinddasVollkommenstederNeuzeit,dasVollkommenstealleZeiten.

FordernSie in Apotheken,Drogerien,ParfümerienundbesserenFriseurgeschäftennurBombastus-ErzeugnisseundweisenSieaes
andereentschiedenzurück!Wonichtzuhaben,liefernwirdirekt
Bombastus-Werke in Potschappe1-Dresden.

erhaltenihreursprüngl.FarbevonBlond,
Braunod.Schwarzsofort,dauerndwasch
echtwiederd.meinunschädl.u

. untrügliches
Mittel„Kinoir“(gesetzl.gesch..)à 4 M. –

1 Jahrausreich.NurBerlin,Leipzigerstr.5
6

(Kolonnaden)beiFranzSchwarzlose.
VerlangenSiegratisunsere
illustriertePreislisteüber

Hygienische
Artikel u.Gummiwaren
EB-GIllustr.Ratgeberv

.

Dr.Philantropus,
unentbehrlichi. d

.

Ehe 5
0

Pf.(Porto 2
0

Pf)
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

PrämiierterbrieflicherUnterricht

Buchführung
Briefschreiben,Kontgrabe
Englische u-französischeHandes-Korrespondenz
Prospektegratis

ErstesdeutschesHandelslehrinstitut
Otto Siede-Danzig.

- C -

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

In-“Ä u
.Prof.grat.u.fr

Unger,Gummiwarenfabrik
BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

Ä.“ D
SES E (Aber efz.
verlangenSie die Erzeugnissederalrenommierten

ſbº. G WOURS
DRESDEN-A.-19. Hoflieferant

SEAS830PfARS-Chic-finessN927-Ely
Ueberallzu haben.

1 Stück10Pf. 3 Stück25Pf. - - HNX LEESDE-V-W.
Wirklicher Ersatz für diebisherigenechtenEgypter
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Du ſollſt nicht begehren!
Eine Erzählung

VOI

Timm Kröger

VI (Fortſetzung)

einrichBruhn ſtand auf derKanzel. „Laß
dich nicht gelüſten!“ predigte e

r.

Nun
konntenſich a

ll

die Wunder ereignen,die
der Prophet vorausgeſagthatte.
Heinrich predigte kräftig und gewaltig, die

Natur hatte ihn mit den äußerenMitteln ver
ſehen,die dazu nötig ſind – und langſam rollte
ſein ernſtes,ſein ſonoresOrgan durchdieGewölbe
des Gotteshauſes.
Darin hatte ſein Freund recht: die Augen,

die aus jungen frommenMädchenköpfen z
u ihm

aufſchauten,wenn e
r

auf derKanzel ſtand, waren

ſo übel nicht. HeinrichBruhn aber ließ ſichnicht
gelüſten, die am geheiligtenOrt gehegtenGe
danken mit irdiſchen Gelüſten z

u beſchweren.
Wenn e

r

auf der Kanzel ſtand, war e
r

mehr
denn je des Geiſtes voll.
Er bog alles auf die eineWurzel alles Böſen

zurück: Du ſollſt nicht begehren! Und einen
ſolchen Gottesſtreiter ſollten ein paar Dutzend
Mädchenaugenbeſiegen?
Er predigteeinmal, e

r predigtezweimal und
blieb feſt. Aber e

r

träumte ſich in keineSieges
ſtimmung hinein.– Noch war ſie nicht da
geweſen. „Wie wird dir ſein, fragte e

r ſich,

„wenn ihre Augen a
n

deinemMunde hangen?

Im Glockengeläute, im Glockenrufder Kirche,

im melodiſchen Zuſammenklang ſchwingender

Metallmäntel ſummtefür ihn immer etwas von
demeinen, die BegierdebeſchwörendenGebot.
Und als e

r

am dritten oder viertenSonntag

wiederals Diener desWortes in derKircheſtand,

d
a

kam der große, der entſcheidungsvolleTag.

Vom Altar her verlas e
r

die heilige Epiſtel,

d
a

ſah e
r

ſi
e

nochnicht. Aber als e
r

auf der
Kanzel ſtand, d

a

blicktenihre großen ſchwarzen
Augen – ſie ſaß unmittelbar zu ſeinenFüßen –,

d
a

blickten d
ie

erſehntenund doch gefürchteten
Augen zu ihm auf
Sie hatte e

in Geſicht, deſſenEinzelzügeman
nicht mehr aufzählen kann, wenn e

s

aus den
Augen iſ

t.

Man nimmt nur das Abbild des
Eindrucksmit hinweg, der liegt aber auchum ſo

ſicherer im Sinn. Wenn man ſolche Geſichter
wiederſieht, wundert man ſich, daß ſi

e

ſo ſind,
wie ſi

e ſind, bekenntaber bei aller Verwunde
rung: e

s

iſ
t

das alte, das liebe Geſicht. So
war ſi

e
.

Und ruhig und aufmerkſamund kirch

ic
h

gefaßt ſah das liebe Geſicht z
u ihm auf.

Mädchengab e
s

d
a unten, denenhatteNatur

mehr Reize (was man ſo Reize nennt) gegeben
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a
ls

ih
r – ſchöneregab es (was man ſo ſchön

nennt),aberkeinGeſicht,deſſenLinien ſo demütig
von dem Sieg über d

ie

Luſt und über den
Schmerz des Lebens ſprachen. Lag e

s

im

Schwung derBrauen, in denAugen, lag e
s

um
denMund, in demfließendenLied der Linien?
Wo ſteckteder Zauber? E

r

wußte e
s nicht;

wohl aber wußte e
r,

daß in allem dem ſein
Schickſalbeſchloſſenwar. wº " W

Was e
r

in das Kirchenſchiffhinunterſagte,
kam zu ihm zurück – zurückmit einemBündel
vonFragen. Alles,was e

r
zu ih
r

hinunterpredigte,
predigten d

ie

ſchwarzenAugen und was zu den
Augen gehörte,wiederhinauf und überpredigten
den, der auf der Kanzel ſtand. 9

„Biſt d
u

noch ehrlich, fragte e
r ſich, b
e
i

deinem: Du ſollſt nicht begehren!? Ich will

ſi
e ſehen, redete e
r

weitermit ſeinerSeele, „ich
will ſi

e ſehen, ic
h

will ſi
e

hören und will dabei
genauaufmerken,was d

ie

Stimme meinesGe
wiſſens ſagt. Ja, das will ich.“
Aber als e

r

denPrieſterrockausgezogenhatte,

d
a

änderte e
r

ſeinenEntſchluß, e
r

wollte ſich
nicht gelüſtenlaſſen, e

r

wollte vor demAltar
nichtbeten:Führ uns nicht in Verſuchung!und
doch d

ie

ſchwerſtePrüfung heraufbeſchwören,
Sie war das Weib einesandern,wahrſcheinlich
einestoten, vor demGeſetzaber nochlebenden
Mannes. E

r

wollte ſich nicht in Verſuchung
führen. 9

Er vermied e
s,

auf den Glockenturm zu ſtei
gen; dennvom Schallochaus überſahman d

ie

Marſch, von dort aus ſah man die Buntenviſch
hell liegen. E

r

mied bald den Spaziergang in

d
ie

Marſch hinaus; denndort raunteund lockte

e
s überall, d
a

verriet ihm jede im Wind ſchwat
zendeSchilfſtaude, wie nahe e

r

der ſei, a
n

die

e
r

nichtmehrdenkenwollte.
-

So wählte e
r

denWeg nachOſten in die
von Knicken und Wällen durchzogeneGeeſt.
Seine Liebe wurde e

r

zwar nichtlos, und e
s

gab keinenAugenblickmehr, wo e
r

ſein Herz
und die Liebe, die dies Herz trug, nichtfühlte,
aber ein gewiſſesGegengewichtgegendenZauber
derſchwarzenAugen,die e

r

daheim in derBunte
wiſch wußte, gab d

ie altgewohnteLandſchaft
immerhin. Denn zwiſchenKnickhagen, in den
Sorgen und Nöten der bäuerlichenLandwirt
ſchaft der Geeſt, war e

r aufgewachſen.Was
immer e

r

rechtsund links auf den Feldern ſah,
das alles ging ihn an. Als e

r

nochKnabe ge
weſenwar, d

a

hattendie Bauern nochmanche
Grundſätzegeübt,die ſi

e jetztals irrig erkannten.
Wo gab e

s jetzt wohl noch einen Landmann,
der ſich von der Wiederholungeiner Mergelung
Erfolg verſprach? Und dann der künſtliche
Dünger! Damals ein paar ſchüchterneVerſuche
mit Guano– das war alles. Nun verdreifachte
mandieErntendurchThomasſchlackeundSuper
phosphat. Auch die Fruchtfolgewar geändert
worden. Früher hatte man die mannigfachſten
Abweichungenbeobachtet,nun war drei Jahre
Korn, drei Jahre Weidefaſt ausnahmsloſeRegel.
Der Einzelbetriebder Milchwirtſchaft war in

Auflöſung begriffen, jetzt arbeiteteman in der
Form der Genoſſenſchaft im Großbetrieb mit
maſchinellerEntrahmung. Freilich der ewige
SchmerzderLandleute– die „Leutenot“– war
auchdadurchnichtgeheilt.
Heinrich Bruhn unterhieltſich mit Bauern
und Arbeitern. Nun erſt ſah e

r,

wie tief e
r

im

Heimatsbodenwurzelte.
Bei Hinrich Matthies in Wommelsdorf
diente ein alter Knecht, der Asmus hieß. Bei
dem ſuchte e

r

ſeine Uebung im Pflügen aufzu
friſchen. Das Wendender wie eine langeweiche
Raupe von derblankenPflugſcharaufgeworfenen
Furche hatte ihm immer ſo wunderbaresVer
gnügengemacht.Er kam aber nicht mit den
neumodiſchenPflügen, die eigentlichnur nochein
von PferdengezogenesMeſſer ohneGeſtellwaren
und jedemRuck der Roſſe nachgaben,zurecht.
Es war e
in

wunderbarerFrühlingsmorgen,
als e
r

Asmus verließundmitten im Duft friſch
gebrochenerAecker in der RichtungnachHodorf
ging. Es ſtieg Dampf auf „wie ein Rauchvom
Ofen“, derAtemderimmerjugendfriſchen,immer

zu neuen SchöpfungstatenbereitenErde. Die
Knickhagenliefen fröhlich vom Wommelsdorfer
Höhenrückennachden Wieſen hinab, wie jauch
zendeKinder alle Biegungenund Beugungender
Flächemitmachend.Unten, wo die Wieſen vom
Bach getränktwurden,deckteder Nebelnochalles
zu, aber morgenfriſcheKuhherdenbrüllten aus
den Wolken heraus. Der Paſtor von Hodorf
erkannte in allem dieSprachederNatur und des
Einzigen, desAllſeiendenund Alleinſeienden,der
hinter ih

r

ſtand. E
r

fühlte ſich ſtark ergriffen
und gerührt. Dem Allmächtigen,den anzurufen
ſeinesAmtes war, glaubte e

r

ſelbſt in dem ihm

zu Ehren erbautenHauſe nicht ſo nahegeweſen

zu ſein wie hier. Und kahl und karg und ſchal
und geſchwollenerſchienenihm jetztdie Gefühle,Ä e

r

Worte gab, wenn e
r

auf der Kanzel
tand.ſ

E
r

dachte a
n

Wilhelm Schweineprieſterund
hatteLuſt, ihn um ſeineFreiheit zu beneiden.

VII
Am folgendenSonntag warendievielgeliebten

ſchwarzenAugenwieder in der Kircheund redeten
zu dem Kanzelmann hinauf. Da ſprach ſeine

Seele: Nun iſt's genug!
Und am Montag ſtand Heinrich Bruhn auf

demHofplatz der BuntemiſchnebendenStällen,
den Scheunenund vor demDielentor, das ſo

hochmütigeBrauen hatte, und ſprach zu ſich
ſelbſt: „Den Dächern und Mauern ſieht man
nichtsvon derSorgenlaſt an, die, wie man ſagt,
auf ihnen ruht. Die Luft iſ

t

voll von Lerchen
geſang – undHahnengeſchreiundEntengeſchnatter
fliegt um den Hof. Bei Sonnenſchein und
Lerchengeſanghabe ic

h

immer viel Zuverſicht
gehabt.“
So ſprachunddachte e

r

und ging durchdas
ſtolzverwunderteTor in die großeHausdieleder
Buntewiſch.

Die jungeHofbäuerinwar im Gemüſegarten.
Sie trug ein gelbes,leuchtendes,wie die Sonne
(die ſah über die Dächer und fand das auch),
ein wie die Sonne ſtrahlendesKattunkleid.Wie
liebevoll lagen die ſchwarzenFlechtenum den
ſchönenScheitel! Wie gefälligund zart war der
gelbeKattunſtoff gegendie hohe, die biegſame
Geſtaltgeſinnt! An ihrer Taille hing einegroße
blaueHausſchürze,man ſah e

s

am Gurt, die
Schürzehing dort gern. Die Trägerin hatte ſi

e

aufgeſteckt, in denSchürzenſchoßpflückte ſi
e junge

Erbſen hinein.
Im Nachbarbeetrupfte auchjemand –

„Lisbeth,“ rief die Herrin hinüber, „pflück
nochpaar Hände voll und dann kommnachder
Küchenach!“
Sie ging, Erbſenſchoten in der Schürze (die

Linke hielt ſie), einKüchenmeſſer in der Rechten,

ſo ging ſi
e

unter denApfelbäumenhin und ließ
dieSchattenbilderderKronenüber ſichhinlaufen.
An denApfel- undGemüſegartenſtieß einkühler
laubüberwölbterSteig. In ſeinem Schatten
ſtand Heinrich Bruhn, denHut in der Hand,
ſah ſi
e

kommenund freuteſich ihres Ganges.
Sie war etwas kurzſichtig, ſi

e

erkanntenicht
gleich,wer ihr entgegentrat – falteteundſchärfte
die Augen.
„Um Vergebung! – Heinrich Bruhn heiße

ich. – Heinrich Bruhn erlaubt ſich die Frage,

o
b

dieHerrin von Buntemiſchſich einesgewiſſen
dummenJungen, der auf den Bürgervereins
bällen tanzte,erinnert?“
Es kamLeben in ihre Züge. Sie lachte.
Die Oberlippe war vielleichtbißchen kurz,

man ſah ihre Zähne (und ſi
e

hatte ſo weiße
Zähne und ſo ſchwarzeAugen) – ſie konnte ſo

wundervolllachen.
Das Küchenmeſſerlegte ſi

e

zu denErbſen in

denSchoß, fuhr mit denFingerſpitzenerſt zwei

Ä ºd
e
r

das Mieder und reichteihm dann die
(UNO.
„War e

r

wirklichdumm? Das hörte ic
h

nie.
Ich weiß nur, was aus ihm geworden iſ

t. –

Es iſ
t

hübſchvon Ihnen,“ fuhr ſi
e

mit herzlicher
Betonungfort, „wunderhübſch,Herr Paſtor, daß
Sie Buntemiſchnichtvergeſſenhaben.“

HeinrichBruhn hielt lange die ihm gereichte
Hand und führte ſi

e

a
n

ſeineLippen.
„Wie mögenSie e

s tun,“ ſchalt ſie. „Das
ſchmecktnachgrünen Erbſen.“
„Mögen Sie grüne Erbſen?“ ſetzte ſi

e

raſch
hinzu, jede Entgegnungabſchneidend.„Mögen
Sie das Erbſengericht, ſo wie man e

s

auf dem
Lande ißt? Und wennSie e

s

auchnichtmögen,
Sie kriegen e

s

heutemittag doch. Daß Sie zu

Tiſch bleiben,danachfrage ic
h

gar nicht.“
Paſtor Bruhn wollte bleiben, mochteauch

grüne Erbſen.
„Wie wird Ohm Matthias ſich freuen! Sie

kennenmeinerMutter Bruder doch, e
r

hinkt ein
bißchen, iſ

t

in der Jugend mit ſeinemKnie zu

Schadengekommen.Die Leutenennenihn „Mat
thies mit'n Swung“. Er verwaltet,“ ſagte ſi

e

mit leichterWolke im Geſicht,„dieBuntemiſch.“
So redend führte ſi

e

ihn nach der Küche
(„Sie ſollen gleichalles ſehen“)und ſchüttetedie
Erbſen in einenMeſſingkeſſel.Die Schürze löſte

ſi
e

von den Nadeln, ließ ſi
e

fallen und klopfte
verſprengteErbſenſpurenab.
„So,“ ſagte ſie, „nun wollen wir in die

Stube gehen. Und dann zu Onkel Matthies
ſchicken;derweilenaber, bis e

r kommt, will ic
h

auch was von Ihnen haben. Sie müſſen mir
viel erzählen.“
In der Stube ließ ſie ihn eineWeile allein.
Er hörte ſie auf der Diele nachOnkel ſenden,
dann war e

s

fünf Minuten ganz ſtill. Nur in

der Nebenſtubewar ein Geräuſch, wie wenn
jemand bald einenKamm niederlegtund dann
eineBürſte. Dann öffneteſich die Verbindungs
tür, ſi

e

ſtand in frohernſtemdunkelmHauskleid
auf der Schwelle. „Ich mußtemichdochbißchen
zurechtmachen,“ſagte ſi

e

heiter und lachtemit
ihrer kurzenOberlippe.
Er rühmte die Ruhe, die Stille ihrer Um

gebung.
„Ja,“ erwiderte ſie, „es iſt alles im Feld,

wir haben ruhige, friedlicheLeute– das teilt
ſich gleichden Wänden mit.“ -
Sie wollte ihn in einenLehnſtuhlzwingen,

e
r
aber blieb auf ſeinemeinfachenStuhl. «

„Wie Sie wollen!– Nun gehöre ich Ihnen
den ganzenTag, nun ſollenSie mir vomPolen
land erzählen,das Sie ſo lange hielt.“
Unbefangenüberließ ſi

e

ihm den Gegenſtand
ſeinerSehnſucht,ihreſchwarzen,lieben,tiefen. . .

abgrundtiefenAugen. -

Erſt in den Abendſtundenging e
r

nachHo
dorf zurück. „Onkel Matthies mit'n Swung“
hatteanſpannenwollen,das hatteHeinrichBruhn
abgelehnt,nun begleiteteder Alte, auf dieHand
krückegeſtützt, rüſtig ſeinen Gaſt. Er ſprach
viel über den Hof und noch mehrüber die un
ſeligeHeirat ſeiner Nichte. Ihm war wie einſt
mals Martha Schwerdtlein um Georg Engel
brechtsTotenſchein zu tun, wollte e

s

im Wochen
blättchenleſen, daß ſeineNichtefrei ſei. „Die
Buntewiſch iſ

t

ein guterHof und leicht zu hal
ten“ – war ſein drittes Wort. „Aber es muß,“
ſagte e

r,

„ein tüchtiger,ein ſtrebigerMann hin,
einer, der in denbeſtenJahren ſteht. Mit mir?

. . . Nun, e
s geht ja auch,aber beſſer iſ
t

beſſer.
Und ic

h

bin alt und werdeimmer älter . . . d
a

will man dochauchſeineRuhe haben.“
Eine Weile ſtakte e

r

mit ſeinemStock ſchwei
gendnebenHeinrich her. -
Sie überholtenmehrerebreitgeladeneStroh

fuhren. Heinrich hielt e
s

für zweckmäßig,das
GeſprächeinenAugenblickvon demThema, das
ihm ſo ſehr zu Herzenging, abzulenken.
„Ich begreife nicht,“ ſagte er, „daß die

Marſchhöfe immer noch ihr überflüſſigesStroh
nachder Geeſtverkaufen.Stroh iſ

t Düngerund
Dünger iſ

t

Gold – ſo hab' ich in meinerJugend
gelernt. Nun weiß ic

h

zwar, daß der Marſch:
bauer dafür hält, dieKraft ſeinesKleibodens ſe

i

unerſchöpflichwie die Kohlenlager. . . eine b
e

denklicheAnnahme,wie ic
h

meine.“
„Was meinenSie?“ -

Heinrich mußte e
s

nochmals ſagen. Onkel
Matthies konnteſich auch jetztnochnicht gegen
den Strohverkauf erwärmen. E

r ſagte ſo halb
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kalt, halb warm: „Ganz meineMeinung,“ hielt
Heinrich dann am Rockknopffeſt, brachteihn
zum Stehen und rief: „Ja, meinenSie nicht
auch,Herr Paſtor, Marie iſ

t jung und - das
müſſenSie ſagen, wennSie auchPaſtor ſind -

ſi
e

iſ
t

e
in

anſehnlichesFrauenzimmer, d
ie kriegt

leichteinenMann, und der ſi
e bekommt, iſ
t

nicht
betrogen. Nun, man weiß auch ja (da züngelte
Familienſtolzum desAlten Lippen), d

a

leckenſich

ja ſchon eine ganze Menge junger Leute d
ie

Finger nach.“
„Matthies mit'n Swung“ ſetzteStock und

Fuß auf d
ie

hartenKlinker d
e
r

Fahrſtraße, ſtand
ſtill und nötigte Heinrich wieder, ſtillzuſtehen.
Dem Paſtor ſa

h

e
r

voll ins Geſichtund bekräf
tigte: „Ich ſag', viel mehr Freier, a

ls

d
ie

Leute
ahnen. Man merktnur nichtviel davon, Marie
hat eineArt, ſo was a

n

ſichabgleiten zu laſſen.“
Matthies hielt ſeinenBegleiternochimmerfeſt.
„Ich kann's mir ganzgut denken,“erwiderte

dieſer.
„Sie meinenwohl, Herr Paſtor, ic

h

redevon
dem bißchenSchönheit? Jawohl, ſi

e

ſieht gut
aus. Das weiß der liebeGott. Aber Schönheit
vergeht.Und Marie hat

klären und einen Schein ausſtellenkann, dann
kann e

r gleichaufgerufenwerden.“

VIII
Heinrich war gebetenworden, ſeinenBeſuch

zu wiederholen. Aber was ſagte jetzt ſein Ge
wiſſen? Sein Gewiſſen redetenicht nachſeinen
Wünſchen. E

s

warf Zweifel und Fragen auf
und widerriet, der Einladung zu folgen.
War e

r

nicht ohnehin in ſchwerer Schuld,
gelüſteteihn nicht ſeines Nächſten Weibes?
Wäre e

s

nicht ſeine Pflicht geweſen,die Leiden
ſchaft, d

ie Sehnſucht, d
ie Liebe, d
ie

ſein Herz,

d
a

e
r

ſi
e wiedergeſehenhatte, jetzt ſo ganzunter

jochten, auszureuten? Freilich – ſeine Seele
wird in ihrer Qual aufſchreien. Aber was tut
das, wennGott befiehlt? E

r

ſchalt ſich ſchwach,

e
r

war zu ihr gegangen. Der Liebe Wellen
ſchlugenüber ihm zuſammen, ſi

e

drohten ſeinen
Willen aufzuheben. E

r

hattegeahnt,daß e
s

ſo

kommenwürde, und e
r

war dochgegangen.
Nun hielt e

r

ſich zu Hauſe, e
r ging wenig

aus und den Weg nachder Buntewiſchnie. E
r

wollte des Platzes würdig bleiben, auf dem e
r

ſchlauundanzüglichſchmunzeltederAlte! „Adieu,
Herr Paſtor! Und meine Marie will ic

h

von
Ihnen grüßen.“ Heinrichwollte was ſagen,aber
der noch immer ſchmunzelndeAlte fiel ein:
„SchweigenSie rein ſtill, Herr Paſtor! ic

h

weiß,
daß ic

h

grüßen ſoll.“
So verging längere Zeit. Heinrich hütete

ſeine Seele.– Einmal bekam er mit der Poſt
einen Zettel ohne Namenszeichnungvon un
beholfenerManneshand. Darin ſtand: „Herr
Paſtor, leſenSie dochmal den Staatsanzeiger“!“
Der Empfänger ſchüttelteden Kopf. Was ſollte

e
r

mit demStaatsanzeiger? Und wo war der
Staatsanzeiger zu finden? Er hatteihn nochnie
mals irgendwo aufliegenſehen. Er hielt es für
eineFopperei. In weltlichenDingen war er un
beholfen. E

r

wußte nichts daraus zu machen.
Der Nachfolgervon Emil Paulſen war ein

älterer Herr, der ſich wegen ſeiner Kinder nach
der kleinenGymnaſialſtadt hatte verſetzenlaſſen.
Der ſagteeines Tages zu ihm: „Sie kennen ja

dieFamilie von der Buntewiſch und intereſſieren
ſich für ſie. Wiſſen Sie ſchon? Nun haben
wir Georg Engelbrechtfür tot erklären laſſen.

Ich kann e
s gern ſagen,

das, was nicht vergeht,
was fort und fort be
ſteht. Niemalsmacht ſi

e

ſichgemeinmit demge
meinenMann, ſi

e

ſteht
immerdarüberund hat
dochein Herz. Paſtor,
Sie glauben gar nicht,
was das Mädchen,was
die Frau – wollt' ich

ſagen – für ein Herz
hat! DenkenSie doch
mal an, was ſi

e

durch
gemachthat mit dem
Mann! Aber immer
ſanft und ruhigmit ihm.
Und ſelbſt jetzt, wo e

r

ihr Gut vertanhat und
als ein offenbarerDieb
davongelaufen iſ

t.

Es

iſ
t

kein Fluch und kein
Schimpf gegenihn über
ihre Lippen gekommen.
Sie hat immer nur ge
weintundgeſeufzt:„Der
arme, arme Mann! Er
war nichtſchlecht, e

r

war
nur ſchwach.“
Das allesmußteder
arme Heinrich mit an
hören. Es hätte nur
nochgefehlt, daß „Matthies mit'n Swung“ ihn
als „Freiwerber“ angenommenhätte. Aber der
Mann mit demFenſterglasvor der Bruſt machte
eine gelaſſeneMiene und freute ſich über ſein
ſtaatsmänniſchesGebaren.
„Und die Ehe,“ fragte e

r,

„beſtehtdie denn
noch immer zu Recht?“
„Vor Gott nicht – dennGeorg Engelbrecht

iſ
t

ſicher längſt bei ihm. Der möge ihm ein
gnädigerRichter ſein,“ ſagte der Alte fromm.
„Vor Gott nicht, aber vor den Menſchen.“

E
r

machteeinePauſe, als erwarte er, daß
Heinrich Bruhn etwas ſagen werde, der aber
blieb ſtumm.
„SehenSie, Herr Paſtor,“ fuhr OnkelMat

thias fort. „Unſer Aſkat verſucht e
s

auf zweier

le
i

Weiſe. Erſtens: Eheſcheidungwegenböslicher
Verlaſſung. Ja, da muß aber nach den hier
geltendenGeſetzeneine Reihe von Jahren ins
Land gehen, ehe das angefaßt werden kann.
Dann: GerichtlicheTodeserklärung. Das hat
auchſeine Schwierigkeiten.Wenn Georg ſiebzig
Jahre a

lt gewordenund dann keineKunde von
ihm gekommen,dann, ſagt Afkat Clauſſen, dann
geht e

s.

E
s gehtauchfrüher, ſagt e
r,

d
a

ſoll
was mit den Seefahrernſein. Aber d

a gehört
auch noch was dazu. Aber unſer Aſkat meint,
gleich zu Ende zu kommen. Ach, wenn e
r

ſich
nur nicht täuſcht! Wenn e
s nämlich, ſagt
Clauſſen, ganz ſicher iſ
t

oder d
ie

Beweiſe doch

ſo liegen, daß man ihn obrigkeitlichfür tot e
r

ſtand. Oft genughatte e
r

e
s

andern gepredigt:
„Du ſollſt, alſo kannſt du.“ Nun wollte e

r

a
n

ſich ſelbſt zeigen, daß e
r

die Wahrheit geſagt
hatte. Es kamenAugenblicke,wo e

r

zu erliegen
fürchtete, d

a

mußte e
r

ſich mit der ganzenKraft
ſeines Prieſtertums aufrütteln. Er wurde ernſt
und düſter – er ging mit zuſammengebiſſenen
Prieſterlippen einher.
Mehreremal ſah e

r

Marie zu ſeinenFüßen

in der Kirche, ſi
e

nahm a
n

demheiligenAbend
mahl zumGedächtnisdesHeilands teil und war,
wie immer, Sanftmut und Gelaſſenheit. Aber
von ſeinenLippen kamendieFormeln tönernund
eingefroren,als e

r

ihr denKelch, als e
r

ihr das
heiligeBrot reichte.
OnkelMatthies begegneteihm auf der Straße

und verwickelteihn in ein Geſpräch. In ſeiner
einfachenOffenheitverwunderte e

r ſich, daß der
Paſtor auf derBuntewiſchnochgar nichtwieder
geſehenworden ſei. – Was ſollte er ſagen,
wenn e

r

die Wahrheit nicht verletzenund auch
das Geheimnis ſeiner Kämpfe behütenwollte?
Es habeſich noch nicht machenwollen – ant
wortete e

r. – Weshalb, ſo viel Geſchäfte? –

Das nicht. – Krankheit? – Auch nicht. –

„Onkel Matthies mit'n Swung“ wußte nicht,
was daraus zu machenſei. – „Hat's Ihnen
bei uns nicht gefallen?“ – Aus der Antwort
ſchiendemAlten ein Licht aufzugehen. – „Herr
Paſtor, ic

h

will Sie jetztnichtdrängen,aber ic
h

weiß, Sie kommennoch mal zu uns.“ Wie

Im Reichedes Weberſchiffchens:Abb. 1. Plüſchwebſtuhl
e
s
iſ
t ja öffentlichbekannt

gemacht, e
s

ſteht auch
ſchon in den nichtamt
lichen Blättern. Heute
abend können Sie e

s

auch in unſermWochen
blättchenleſen,“ fügte e
r

hinzu.
Dabei lächelte der

alte Herr ſo ſchlau, als
kenne e

r

HeinrichsVer
wandtſchaftmit Martha
Schwerdtlein.
Es gab demPaſtor

einen tüchtigen Stoß,
einenFreudenſtoß.Aber

e
r

durfte e
s

nichtäußern.
Man vermutete,wie e

r

ſah, bei ihm ohnehin
eine Neigung für die
vielgerühmteHerrin der
Buntewiſch. Er mußte
wohl ein Fenſter haben.
Das ging im Fluge durch
ſeine Seele. Da galt e

s

ruhige Mienen zeigen.
Und e

s gelangihm nach
ſeiner Anſichtvorzüglich– er wurdeimmermehr
Diplomat.
„Das freut mich,“

ſagte e
r.

„Da ſind Geſetzund Wirklichkeitwieder

im Einklang. Denn nach allem, was ic
h

höre,

iſ
t ja kein Zweifel, daß Georg tot iſt.“

„Ich denkeauch,“ entgegneteder Gerichtsrat.
„Wir wären auch ſchon lange mit der Sache
fertig geweſen, wenn nicht ſonderbarerweiſeein
Kommiſſionär, der Vieh nachEngland vertreibt,
mit der Behauptung aufgetretenwäre, Georg
Engelbrechtvor jetztetwa achtzehnMonaten in

London geſehen zu haben. Nachforſchungenhaben
das aber nicht beſtätigt. So ganz ſicher war
der Mann ſeiner Sache auch nicht. Der Aufruf

iſ
t
in allen möglichenBlättern, auf beſonderes

Anſuchen der Frau Engelbrecht auch in drei
großen engliſchenZeitungenveröffentlichtworden.
Es hat ſich niemandgemeldet, e

s

iſ
t

keinEin
ſpruch erhoben; d

a

haben wir Georg für das
erklärenmüſſen, was e

r ganz ſicher iſ
t – für

einen toten Mann.“
Das Geſpräch fand im Richterzimmerſtatt– eineGelegenheitsunterhaltung,der Paſtor war

gegangen, im Intereſſe einerarmenWitwe etwas

zu erfragen. E
r

rollte den Knopf ſeines Hand
ſtocks. (Fortſetzungfolgt)

se
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Abb. 2. Im Garnlager. In denRegalenGarnſträhne,auf demTiſch Cops

Im Reiche des Weberſchiffchens
Plau der ei
0D

W). Hunnius und W. Herminghaus
(HierzuachtzehnAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

WIÄ manheutedas weiteGebietderWebereiüberſchautmit ſeinenTauſendenvon Er
zeugniſſen,die tagtäglichin bunter Mannigfaltig
feit den Markt
überfluten,ſo be

erwecktedie uralteKunſt
zu neuemLeben. Von
dort ab nun iſ

t

in der
Textilinduſtrie ein ſteter
Fortſchritt zu verzeichnen,
und heute ſtellt ſi

e

eine
Großmachtdar,dieſichun
bedenklichmitihrerSchwe
ſter im Eiſen-und Stahl
gewandemeſſenkann.
Es iſ

t klar, daß mit
der Einführung der me
chaniſchenWebſtühle,die
einer elementarenAn
triebskraftbedürfen,die
KonzentrationderWebe

re
i

auf Stellen, wo dieſe
Kraft vorhanden war,
Hand in Hand gehen
mußte.So verſchwanden
allmählichdieHandweber,
die ihr Gewerbeals un
rentabel aufgaben, um
ſich in den Fabriken
lohnendere Arbeit zu

ſuchen. Nur für ganz
beſondereArtikel kommt
dieHandwebereinoch in

Betracht,und mit jedem
Jahre nimmt dieZahl derHandweberab. Immer
geringerwird daherdieMöglichkeitfür denLaien,
ſichmit derKunſt desWebensbekannt zu machen,
und wer heuteihrenSpuren folgenwill, mußuns
ſchon in einesder großenEtabliſſementsbegleiten,
wo das Weberſchiffchenemſigtätig iſt, all dieGe
bilde zu ſchaffen,ohnedie wir heutenun einmal
nicht lebenkönnen.
Nicht ganz leicht war e

s geweſen,Zutritt zu

der Fabrik zu erhalten; fürchtetman dochnicht
mit Unrechtdie Neugierdeder Konkurrenz! Aber

wir ſind ja nichtge
kommen,umdies

greiftmankaum,
daß e

s

eineZeit
gab, in der dieſe
ganze heute ſo

viele Köpfe und
Hände beſchäfti
gende Induſtrie
noch nicht be
ſtand, in derviel
mehrdieHerſtel
lung derGewebe
fürdieBekleidung
und die Aus
ſchmückung des
Heims eineAuf
gabe des Haus
halteswar, deren
Löſung ſich ein
fachgenug in den
vierWänden des
Hauſes abſpielte,
wo die Hausfrau
mitihrenMägden
eifrigdieSpindel
drehteund ſogar
Königinnen e

s

nicht verſchmähten,am primitiven Webſtuhl zu

ſitzen,um die Gewänderfür die Jhrigen ſelbſt zu

weben. – In verhältnismäßigſpäter Zeit erſt
trennte ſich die Herſtellung der Gewebevon den
Aufgaben des Haushaltes und ging a

n

einzelne
Leuteüber,dieſichausſchließlichdamitbeſchäftigten
und deshalbbeſſerund billigerliefernkonnten,als
der betreffendeHaushalt ſelbſtvermochthätte:die
WebereiwurdeHandwerk. Allmählichſchloſſenſich
dieHandwerker zu Zünftenzuſammenund erreichten
durchvereintesVorgeheneineangeſeheneStellung;

e
s gab eineZeit, wo die Leineweber,voran die

AugsburgerFugger,eineGeldmachtbildeten,deren
ſichſelbſtdiedeutſchenKaiſer gernbedienten.Durch

die ſchwerenReligions
kriegeverlordasZunft
weſen ſeine großeBe
deutung, und Jahr
hundertehindurchblieb
die Weberei ein wenig
lohnendesKleingewerbe,

in demnurgeringeFort
ſchritte zu verſpüren
waren. Erſt zu Anfang
des vorigen Jahrhun
derts lenktedie Erfin
dung des mechaniſchen
Webſtuhls die Weberei

in neue Bahnen und

«*

Abb. 5
.

Erſtes Beiſpielfür

d
ie LagederKettenfäden

1907(Bd.98)

Abb. 4
. Spulrad mit Weife

oder jenes kleineÄ
Ä

eimnis abzu
auſchen,ſondern
ſindharmloſeBe
ſucher, die nur
das Intereſſe a

n

deruraltenWeb
kunſt hergeführt

tCI1.
Der jugendliche
Chef des Hauſes
hatte ſelbſt die
Führung durch
die Räume der
ausgedehntenFa
brikübernommen,
die, mit hohen
Mauern um
grenzt,ein Reich
für ſichbildet.
„Wenn e

s

den
Herren rechtiſt,“
meinteer, „gehen
wir zunächſt in

das Garnlager, damit
Sie erſteinmaldasMa
terial kennen lernen;“
und gernfolgtenwir ihm
die breiten Steinſtufen
hinauf zum Boden der

Ä wo ſichdieGarnager und die Säle mit
denfür dasWebennötigen
Vorbereitungsmaſchinen

- -
--

befinden.Unterwegsſchon . . I.

Der Arbeiterauf unſrer Abbildung 2 iſ
t gerademit

der Prüfung einesſolchenSträhns (Docke,Äbeſchäftigt,der ſpäterdas Material für die„Kette“
des Gewebes abgebenſoll. Die oben auf dem
Sortiertiſch liegendenlänglichenSpulen werden
uns als „Cops“ bezeichnet,die, in den Schützen
geſteckt,den Schuß für das Gewebeliefern.
Der größteTeil deshierangehäuftenMaterials
beſtehtaus Wolle oderBaumwolle,den beidenam
meiſtenverwendetenGeſpinſten, die uns in dieſer
Strähneform ja noch von Großmutters Strick
ſtrumpf her wohlbekanntſind. Danebenſehenwir

Ä und Flachsgarneſowie ſolche,die aus denaſern der indiſchenJute und der Ramie her
geſtelltſind, währenddas NaturgeſpinſtderSeide
nur in geringenMengen vertreteniſt.

- -

Abb. 3
.

Die wichtigſtenWerkzeugedesWebſtuhls

1
. Schaft;2
.

RietoderBlatt; 3
.

Schützen

Mit dieſerKönigin im Reichedes Fadens iſt

indes das Webmaterialbei weitemnochnichter
ſchöpft. Der Bedarf wächſtvon Jahr zu Jahr,
und gutesGarn iſ
t

teuer. Die Zeiten ſind vorbei,
wo ſich ein Rock vom Vater auf den Sohn ver
erbte und noch vom Enkel abgetragenwurde.
Heute ſoll ein Stoff vor allen Dingen billig ſein
und gut ausſehen;Haltbarkeit iſ
t

Nebenſache.So
griff man denn zu allen möglichenSurrogaten
aus demTier-, Pflanzen-undMineralreiche.Unſer
liebenswürdigerFührer zeigt uns als Kurioſum
einereicheSammlung ſolcherGeſpinſte, die uns
beweiſt,daß heutzutage in der Webereifaſt nichts
mehr verlorengeht. Da liegenGarne aus Kuh
und Ziegenhaarennebenſolchenaus denHaaren
von Katzen, Hunden, Eſeln und Kamelen. Die
Faſern der Kokosnußmüſſen ebenſogutherhalten
wie die Stengel der Brenneſſel und die Nadeln
unſrer einheimiſchenFichte. Man verſpinnt die
kurzenFaſern des Aſbeſtesmit Baumwollfaden
zuſammenundſtellt mit dieſemGarn feineGewebe
her. Beim Ausglühen der fertig gewebtenWare

ällt uns dieüberallherr- - - - -Ä peinlicheSauber- - - ...
keitauf,Ä als Ä - -
bedingungfür die Her- - - - - - - -

ſtellungeinergutenWare s

bezeichnetwird. -

Im Garnlager an- - -

gelangt, ſtehenwir vor
einer Reihe von hohen
Regalen, bis zur Decke
gefülltmit Garnſträhnen
aller Farbenſchattierun
gen, jeder Stärke und
jedesMaterials, diehier
nach ihrer Ankunft aus
der Spinnerei oder Äbereiüberſichtlichgeordnet
ihrerVerwendungharren.

Abb., 6
.

--
-

SpulmaſchinenverſchiedenerSyſteme

123
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Abb. 7
.

Einziehender Kette in Schäfteund Riet

verbrennendie Baumwollfaden,und die nunmehr
erhaltenenGewebeauspuremAſbeſtkönnen zu feuer
ſicherenTheaterdekorationenverarbeitetwerdenoder

ſi
e

finden in denverſchiedenſtenZweigenderTechnik
Verwendung. Die Faſern des Holzes ſowie die
Strohhalmemüſſenſich in die zum Verwebenge
eignete Ä bequemen,undvieleMetalle,namentlichMeſſingundEiſen, ziehtman zu feinenDrähten
aus. Dieſe verwebtman zu Gittern und Sieben,
wie ſi

e

im Haushalt und im Gewerbe ſo viel ge
brauchtwerden. Oder man umſpinntBaumwolle
mitausgewalztenMetallſtreifenvonMeſſing,Kupfer,

Gold und Silber und
gewinnt ſo dasMaterial
für TreſſenundBorten
aller Art und für die
littergewänderder
Theaterwelt.Einegroße
Rolle ſpielt auch der
Kautſchukfaden,derfür
alle elaſtiſchenGewebe,
beſondersGürtel und
Bänder, unentbehrlich
Selbſt alte Klei

dungsſtückeund Lum
pen werdennoch ver

wendet, indemman ſi
e

mit beſonderenMaſchinen
zerreißtund die ſo gewonnenenFäſerchenebenſo
wiedieaus derWebereierhaltenenunvermeidlichen
Abfälle zu einemGarn verſpinnt, das unterdem
Namen„Abfallgarn“ in den Handel kommt. Ja
ſogar der Kehrichtaus denWebereien,der früher
weggeworfenwurde,bildetheutenochdas Spinn
materialfür diewenigwähleriſchenSpindelneiniger
Spinnereien. Das ſonſt ſo ſprödeundzerbrechliche

Abb. 9
.

ZweitesBeiſpiel
für die Lageder Ketten- iſ

t.

und Schußfäden

webt. Aus Papier fer
tigtmandasſogenannte
Papiergarn, das für
billigere Anzüge Ver
wendung findet, und
man preßtGelatine in

flüſſigem Zuſtande zu

feinenFädenaus. Nach
denverſchiedenſtenMe
thodenſtellt man aus
ZelluloſekünſtlicheSeide
her,welchedienatürliche
Seide an Glanz weit
übertrifft,ihr anÄbarkeitaber um ebenſo
vielesnachſteht.Ja, es

gibt wohl kaum ein
Material, mit demman
nicht wenigſtens den
Verſuchgemachthätte,

e
s

zu verſpinnenund

zu verweben.
Sind alledieſekünſt
lichenPräparatefür die
Anfertigungbeſonderer
Artikel ſehr zu ſchätzen,

ja o
ft unentbehrlich,ſo werden ſi
e
in derBekleidungs

technikdoch niemals die uraltenWebmaterialien,
Wolle, Baumwolleund Seide, verdrängenkönnen.

vom Lagerbeamtenden harrendenSpulern eine
Anzahl Strähne zur weiterenBehandlung über
geben. Folgen wir ihnenzum Spulſaal.
An einemSpulrad (Abbildung 4), wie ſi

e

früher vor Erfindung der Spulmaſchineallgemein

im Gebrauchwaren, wird uns hier gezeigt,wie
das Garn vom Strähn auf die Spulen oder
„Pfeifen“„getrieben“wird.
Das Handſpulen iſ

t

aber
heutenur nochein Not
behelffür beſondersſchwie
rige „verfitzte“Garne; im
ganzenSaal begegnenwir
im übrigendenmodernen,
einfachen Spulmaſchinen
(Abbildung6), die gleich
zeitigbis zu zwanzigSträh
nen abſpulenkönnen.
Eine Tür führt nach
demScherraum.Hierwird
das Garn von den auf
demSpulengeſtell(Kander)
aufgereihtenSpulen, die in dergewünſchtenFarben
folgezuſammengeſtelltſind, auf denmit derHand
bewegtenScherrahmen„geſchert“,das heißtſpiral
förmig aufgewunden.Die Geſamtheitdieſer ge
ſchertenFädenheißtdie„Kette“,diedann in Strang
form auf die Bäumtrommel(Abbildung 11, links)
gebrachtwird, vonder ſi

e

auf denKettenbaum(Ab

Abb. 8
.

Patrone für
Leinwandbindung

-
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ſ

-

- --

-
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Abb. 10. MechaniſcherengliſcherSchaftſtuhl für Leinwand

Auch in demGarnlager, in demwir uns augen
blicklichbefinden,gelangendieſedreiletzterenMateria
lien hauptſächlichzur Ausgabe. Eben wird wiederGlas wird zu feinenFäden ausgezogenund ver
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Abb. 1
1
.

Handbäumen.Links hinten d
ie Bäumtrommel, im Vordergrundrechtsder Kettenbaum

bildung 11, rechts)gelangt. Dieſe ältereMethode

iſ
t

abernur nochfür kürzereKettenmitſtarkenFäden

in Anwendung;bei längerenKetten und feineren
Garnenbedientmanſichheutemeiſtdermechaniſchen
Schermaſchine,dieeingleichmäßigeresundſchnelleres
Scherengeſtattet.Eine ſolchemechaniſcheSchervor
richtungſehenwir aufAbbildung 1

6
in Tätigkeit.Die

vom Spulengeſtell(links) kommendenFädendurch
laufendieZahnlückeneinesbreitenKammes,der e

s
demArbeiter ermöglicht,den Ablauf der Fäden
genau zu beobachten,und werdenſodann in einem
zweitenKammmit engenZahnlücken zu einemBand
vereinigtauf eine mechaniſchbetriebeneTrommel
gewickelt.Jedes dieſernebeneinanderaufzuwickeln
denBänder hat dieLänge der zu ſcherendenKette,
unddieGeſamtheitdieſernacheinanderaufgeſcherten
Bänder machtdieFadenzahlder ganzenKetteaus.
Um die Bänder auf einfacheund bequemeWeiſe

in gleicherLänge ſcheren zu können, iſ
t

a
n

der
SeitederMaſchineeineMeßvorrichtungangebracht,
die mittels eines Zeigers die genaueLänge der
Kette angibt. Leicht wird uns hier der Zweck
desScherensklar, nämlich, d

ie

einzelnenFäden in

gleicherSpannung und vorgeſchriebenerLänge
nebeneinander zu legen.Noch ſind damitdieVor
arbeitenfür dasWebennichterſchöpft.Bei ſtarken
Ketten, die keinerSchlichtebedürfen, beſorgt die
Schermaſchineauch nochdie nächſteArbeit, das
Aufbäumen, indem ſi

e

die Kette in ihrer ganzen
für das WebenbenötigtenBreite auf eineWalze,
denKettenbaum,aufwickelt,derdannzumAbweben
direkt in denWebſtuhlgebrachtwird. Bei ſchwachen
Ketten, deren Haltbarkeit durch die große In
anſpruchnahmewährenddesWebprozeſſesgefährdet
würde, gibt man denKettenfädendurchImpräg
nierenmit derSchlichte(Stärke,LeimoderGummi)
größereFeſtigkeitund Elaſtizität. Dies geſchieht
auf der Schlichtmaſchinedie dann zugleichauch
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Abb. 12. Handſtuhl mit offenemFach

das Bäumen beſorgt. Die Zuſammenſetzungder
Schlichte iſ

t

verſchieden je nachMaterial, Qualität
und Stärke des Garnes. Ein erfahrenerSchlicht
meiſter, der die Eigenſchaftender verſchiedenen
Garne genaukenntund ihrenSchwächenwirkſam

zu begegnenvermag, iſ
t

eine wichtigePerſon in

der Fabrik. Denn von ihm hängt e
s ab, o
b

der
Weber eine widerſtandsfähigeund dochelaſtiſche
Kette in den Webſtuhl bekommtoder o

b
e
r

einen
großen Teil ſeiner Arbeitszeit mit dem Knüpfen
geriſſenerKettenfädenverbringenmuß.
BeimWeiterſchreitenmachtunsunſerFührerauch
mitderletztenVorbereitungsarbeit,demEinziehen,be
kannt. Wir ſehenauf Abbildung 7 zwei Arbeiter,
von denender einedieÄ von demobengelagertenKettenbaumeinzelnabnimmtund ſie,durch
die aufgehängten„Schäfte“ und das „Blatt“ ge
fädelt,demälterenzureicht.Nochwiſſenwir nicht,

zu welchemZweck dies
mühſame Einfädeln er
folgt; aber unſer Be
gleiter weiß Rat. Ein
leerer Schaft wird aus
einemHandſtuhl herbei
gebrachtund hier in Ab
bildung 3 vorgeſtellt.Er
beſtehtaus zweiStäben,

auf welchedieÄ oder
„Litzen“ auf
gereiht ſind.
Dieſe Helfen
beſitzen in der
MitteeinOehr,
das Augeoder

„Maillon“, zur Aufnahme des Kettenfadens,der
alſo einerHoch- und NiederbewegungdesSchaftes
unbedingtfolgenmuß.
Und nun zum eigentlichenWeben! Schonbeim
Eintritt in den Webſaal (Abbildung 15) ſchallt
uns ein ohrenbetäubendesKlappern, Raſſeln und
Schnurrenentgegen,hervorgerufendurchdenraſt
los hin und her geworfenenSchützenunddas Ge
räuſch des Stuhlgetriebes. Man vermeint das
Zittern des Bodens z

u ſpüren, und nur ſchwer
kann man ſich verſtändigen. Ueberendlos lange

StuhlreihengleitetunſerBlick hinweg,um ſchließ

ic
h

a
n

einemHandſtuhl, einemalten Inventar
ſtückder Firma, haften z

u bleiben.
„An

Abb. 1
4
.

Patrone des
fünfbindigenAtlaſſes
DiekleineFigurzeigteinenſog.„Rapport“

Wenn der alte Veteran reden könnte!
dieſemStuhl arbeitetemeinGroßvater,als e

r

noch

Ä
n

einfacherWeberwar,“ erklärtuns unſerFührer
Wie mag e

r

damalsgekämpftundgerungenhaben!
Doch ſehenwir uns den alten Stuhl, der jetzt
nur nochzur Inſtruktion für d

ie Lehrlingedient,
etwasnäheran! E

r

verdient e
s,

denn e
r vermag

s beſſerals ſeineraſſelndenKollegen,uns in d
ie

Kunſtgriffeder Webereieinzuführenund uns einen
deutlichenBegriff von a

ll

den Faktoren zu geben,
die b

e
i

den kompliziertenMaſchinen modernſter
Technik ineinandergreifen. Abbildung 1

7

ſtellt

ºs die Hauptteile eines Leinwandſtuhles in

Tätigkeit vor. Bei dieſemStuhl ſind durch das
Einziehen (Abbildung 7
)

die geraden Ketten
den in d
ie

beidenvorderen, d
ie ungeraden in

d
ie

beidenhinterengezogenworden. Die beiden

vorderenſowie auch die beidenhinterenSchäfte
ſind ſtarr miteinanderverbunden. Beim Heben
oderSenken der hinterenbeidenSchäfte werden
alſo ſämtlicheungeraden,beimHebenoder Senken
der vorderenSchäfteſämtlichegeradenKettenfäden
gehobenreſpektivegeſenkt. Im unterenTeil des
Webſtuhlesſind nun zwei Tritte angebracht.Der
im Stuhl ſitzendeLehrling hat durchNiedertreten
des einenTrittes die ungeradenFäden gehoben
und die geradengeſenkt. Die gehobenenund ge

ſenktenKettenfädenbilden auf dieſe Weiſe einen
Winkel, deſſenScheitel im Endederbishergewebten
Ware liegt. Dieſer Winkel, das „Fach“, iſ

t

in

Abbildung 1
2

deutlichſichtbar.Mit derlinkenHand
drückt e

r jetztdieoben im Geſtellbeweglichgelagerte
„Lade“ weit zurück, um Raum für den Schützen
Abbildung 3

,

unten) zu gewinnen,der, durchdas
achgeworfen,wie die Spinne ihren Faden, den
„Schuß“, hinter ſich herzieht, „einträgt“. Noch
beſſerals Abbildung 1

2

wird die ſchematiſcheDar
ſtellung in Figur 5 die jetzigeLagederKettenfäden
und des Schuſſes veranſchaulichen. 1 iſ

t

der un
gerade (gehobene)und 2 der gerade (geſenkte)
Kettenfaden. a iſ

t

der ebeneingetrageneSchuß
im Querſchnitt und A der Endpunktdes fertigen

Gewebes.Der locker im Fach liegendeSchußfadena
wird nun mittelsdes in derLadegelagertenRietes
(Abbildung 3

,
Mitte) a

n

die ſchonÄ Ware
angeſchlagen,und der Weber bewegt jetzt den

zweitenTrittnieder. Hierdurchhebt e
r

diebisherge
ſenktengeradenund ſenktdiebishergehobenenunÄ Kettenfäden.Schnell ſchiebt er dann dieade zurückund trägt den nächſtenSchuß ein.
igur 9 ſtellt die nunmehrigeLagederKetten-und
chußfädendar. 1 iſ

t

der ungerade,jetztgeſenkte
und 2 der gerade, ge
hobeneKettenfaden. a iſ

t

der vorhin und b der
zuletzteingetrageneSchuß.

A iſ
t

das Endeder fertig
ewebtenWare,dasgegenÄ 1 um denSchuß
faden a weitergerücktiſt.
Nunmehr erfolgt wieder
der Anſchlagdes Schuſ
ſes b

,

Treten des erſten
Trittes, Durchſchießen,
Anſchlag und ſo weiter.
Nach jedemSchuß rückt
das Ende der fertigen

Ware um einenSchußfadenweiter, und ſo wird
dieſelbeimmer länger. Von Zeit z

u

ſº

wickelt

der Weber ein fertigesGewebeſtückauf. In Ab
bildung 1

2

iſ
t

das erhalteneGewebeein Leinen
handtuchmit bunterKante.
Man unterſcheidetnun drei Grundbindungen:
Leinwand,Köper und Atlas, von denenLeinwand
dieeinfachſteArt derFadenwerkreuzung(Bindung)iſt.

Abb. 13. Patronedes
dreibindigenKöpers

Abb. 16. ModerneengliſcheSchermaſchine
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Durch Anordnung mehrererSchäfte hinter
einander iſ

t

e
s möglich,bald einedieſerGrund

bindungen,bald kompliziertereGewebeherzuſtellen,
je nachdemman d
ie

oderjene Fadengruppeaus
hebenläßt. Umnun demWeberanzugeben,welches
Gewebe e

r
herſtellenſoll, gibt man ihm das auf

quadriertesPapier gezeichneteGewebebild, die
Patrone, von der d

ie Regel abgeleitetwird, nach
derderStuhl mit SchäftenundTritten vorgerichtet
werdenmuß.

vier bedienenkann. Ihre Einrichtung iſ
t

im

Prinzip dieſelbewie beim Handſtuhl, nur daß
dasStuhlgeſtellaus Eiſen beſtehtund dieSchäfte
nicht getreten,ſondern ebenſowie der Schützen
und die unten im Stuhl gelagerteLade von
Exzenterwellenbetätigt werden. Raſtlos wird
der Schützenhin und her geworfen,und raſtlos
ſchlägtdie LadeSchuß a

n

Schuß. Nur beimZer
reißenvon Kettenfädenoder beimAufſteckeneiner

die ganze Aufmerkſamkeitſeitens eines Webers
erheiſcht.
Eine ganz beſondereArt von Webmaſchinen
vertrittderPlüſchſtuhl(Abbildung 1

),

derenmehrere

in dieſemSaale Aufſtellunggefundenhaben. Auf
ihnenwerdengleichzeitigzwei Kettenverwebt.Die
oberenKettenfäden,die den aufrechtſtehendenFlor
bilden ſollen, werden nach jedemSchuß durch
mechaniſcharbeitendeMeſſer aufgeſchnitten.

Zum Schlußwird uns deraußer
ordentlichſchnellarbeitendeNorthrop

Figur 8 zeigteinePatronefür Lein
wandbindung;hiertretendieStellen,
wo dieKettenfädenüberden Schuß
fädenliegen,wiedieſchwarzenFelder

im Schachbretthervor.Figur 1
3

ſtellt
einenKöperundFigur 1

4

einenAtlas
dar. Die umrandetenPunktgruppen
bezeichnendie Wiederholung (den
„Rapport“), der in der Längeund
BreitedesGewebesſtändigwiederkehrt.
Durch Anſetzenoder Weglaſſen
von Bindungspunkten,durchKombi
nation undIneinanderſchiebungver
ſchiedenerBindungen und durch
mehrereandreMittel laſſenſichnun
wiederneue,abwechſlungsreicheBin
dungenherſtellen,und e

s

iſ
t

ohne
weiteresklar, daß die Veränderlich
keitdesMuſters ſchonbeidieſenein
fachenBindungeneineſehrgroßeſein
kann. Man hat berechnet,daß e

s

Billionen ſolcher abgeleiteterBin
dungengibt.
Je größer der Muſterrapport
wird, um ſo mehrmuß aberauchdie
Anzahl derSchäftewachſenundmit
ihnendie der ſi

e bewegendenTritte.
Da dieſejedochnur in beſchränkter
AnzahlvomWeberbedient(getreten)
werdenkönnen,hat manStühle mit
Schaftmaſchinenverſehen,die, vom
Webernur durcheinenTritt in Be
wegunggeſetzt, in einmal mit Hilfe
von Muſterkartenfeſtgelegtem,ſtets
gleichbleibendemperiodiſchemWechſel
dieeinzelnenSchäftehebenundſenken.
Um Muſter mit nochgrößerem
Rapport weben zu können,bedurfte
man einer noch mehr beweglichen
Kette, wie ſi

e

uns Jacquard durch

ſtuhlvorgeführt,wieihnAbbildung 1
8

zeigt. Sein ſchnellesArbeitenwurde
ermöglichtdurch den Wegfall der
Pauſen, die durchdas Wechſelnder
Schußſpulen entſtehen, d

a

das a
n

einerSeitedesStuhles(Abbildung18,
rechts)angebrachteMagazinmitCops
die abgelaufeneSchußſpulewährend
des Ganges ſelbſttätig gegen eine
volle auswechſelt.Ein Arbeiter ver
mag unter günſtigen Verhältniſſen
bis zu zwölf ſolcherStühle zu be
dienen, eineLeiſtung, die nur durch
die Aufmerkſamkeitdes elektriſchen
odermechaniſchenKettenwächtersmög
lichgemachtiſt, derbeimReißeneines
KettenfadensdenStuhl zumſofortigen
Stillſtand bringt. Außerdem iſ

t

der
Northropſtuhl wie jeder andre mit
einemSchußwächterverſehen.
NochganzbetäubtvomLärm der
Webſtühlefolgtenwir unſermFührer
hinabzum Privatkontor, wo wir bei
einerZigarre dieGedulddesliebens
würdigenHerrn noch durch manche
neugierigeFrage auf eineharteProbe
ſtellten.Er erklärteuns die hier be
findlichenfeinenMeßinſtrumentefür
die Prüfung der Garne und zeigte
uns unterdemMikroſkopamerikani
ſcheundägyptiſcheBaumwolle,deren
eigentümlicheStruktur man ſehr ge
nau verfolgenkonnte. Auch ſüdafri
kaniſcheBaumwolleaus unſernleider

ſo argverleumdetenKolonienbekamen
wir zu ſehen. Die Baumwollſtaude

iſ
t

dortmit großemErfolg angebaut
wordenund liefert einMaterial, das
ſich unbedenklichdem beſtenameridieErfindung ſeinerunvergleichlichen

Jacquardmaſchinebrachte, bei der
jedereinzelneKettenfadenderganzen
Kette ſich nach Beliebenhebenund
ſenkenläßt. Abbildung 1

5 zeigtuns im Vordergrunde
hochobenüberdemWebſtuhldieJacquardmaſchine,
vondereinegroßeMengelangerFäden(derHarniſch)
herabhängt. Jeder dieſer Fäden regiert mittels
einesOehrs, ähnlichwiebeimSchaft, einenKetten
faden. An der rechtenSeite derJacquardmaſchine
ſehenwir die Jacquard- oderMuſterkarteherab
hängen.Diesſindaneinandergeknüpfte,mitLöchern
verſeheneKartenblätter,die bei jedemSchuß um
ein Blatt weiterrücken.
Die Anordnung der ge

Abb. 17. Jacquardwebſtuhlmit Harniſchfäden

neuenSchußſpule kommtder Stuhl zum Stehen,
was durcheineneinzigenHandgriff augenblicklich
erfolgt. Der heute a

n

allen mechaniſchenStühlen
angebrachte„Schußwächter“rücktden Stuhl beim
Reißen des Schußfadensſelbſttätigaus und ver
meidet ſo grobeWebfehlerund derenzeitraubende
Abſtellung.
Eine Abteilung für ſich bilden die Jacquard
ſtühle (Abbildung 17), von denenjeder einzelne

lochten und undurch
lochtenStellen der Karte
entſprichteinerSchußlinie
der Muſterzeichnung.
Letzterekommt bei der
Einwirkung der Karte
auf die äußerſt ſinnreich
konſtruierte Jacquard
maſchine im Gewebe
wiederumzum Ausdruck.
Und nun ein Gang
durchdie Stuhlreihender
mechaniſchenWeberei,die
den Forderungen der
Neuzeit entſprechendein
gerichtetiſt. Hier ſehen
wir keine Transmiſſion
mit ihrem kraftvergeuden
den Betrieb; vielmehr

iſ
t

der Einzelantrieb der
Stühle mittels Elektro
motoredurchgeführt,und
abends erhellt elektriſches
Licht die großenRäume.
Den größtenTeil des
Saales nehmendie eng
liſchenſchnellaufenden
Schaftſtühle für leichte
Ware ein, wie ſi
e Ab

bildung 1
0

veranſchau
licht und von denenein
Arbeiter immer zwei bis

- -

Abb. 1
8
.

Northropſtuhl. Vorn rechts iſ
t

der Magazinkaſtenmit Cops angebracht

kaniſchenProdukt a
n

die Seite ſtellen
kann. WelchenVorteil wird e

s

für
uns bedeuten,wenn wir durchBe
teiligung größeren Kapitals und

SchaffungbeſſererVerkehrswegeunſernBedarf a
n

dieſem ſo eminentwichtigenWebmaterialganzaus
eignenKolonien werdendeckenkönnen!
Aeußerſt ſchwierig iſ

t
bei den fortwährenden

PreisſchwankungendieKalkulation. Wie ſchwierig

iſ
t

e
s

aber auch, ſtets die teurenMaſchinen in

Gang zu haltenund dochnichteinZuviel zu pro
duzieren, für das dann der Abſatz fehlt. Auf
Roſen iſ

t

der Fabrikant von heutewahrlichnicht
gebettet.Jede Konjunktur
muß ausgenutztwerden.
WehedemFabrikanten,der
auf Errungenemausruhen
möchte.Vorwärts! heißtdie
Parole jederzeit.Die Kon
kurrenz iſ

t groß, und e
s

gilt, ſich nicht überholen

zu laſſen und ſtändig
Neues auf den Markt zu

bringen; denn Stillſtand

iſ
t

ſchonRückſchritt!
Unaufhaltſamſchreitet

die Webereitechnikfort;
immer beſſer konſtruierte
und ſicherer arbeitende
Stühle werden gebaut.
DerKleinbetriebmitHand
ſtühlen iſ

t

für die Haupt
artikel aufgegeben. Die
Weberei als Handwerk
ſchwindetmehr und mehr
und mit ihr ein Stück
Poeſie.Unddoch – alswir
uns mit herzlichemDank
verabſchiedetenund dieÄ verließen, da geeiteteuns nochlangedas
Raſſeln der haſtenden
Maſchinen, und e

s klang
uns wie ein Lied, wie
das Siegesliedder Arbeit
und des nie raſtenden
Menſchengeiſtes.
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Eine von zu vielen
Roman
VOI

Liesbet Dill
(Schluß)

DIK. fragte der Onkel, der mißtrauiſchdabei geſeſſenhatte und nun aufmerk
C ſam ward.
„Nichts iſ

t

leichterals das,“ erwiderteFräu
lein Pfannſchmidt. „Es iſ

t

mir einmal geſagt
wordenvon eineralleinſtehendenBerlinerin, wenn
man ſich einen Betrunkenenabwehrenwill, ſoll
man ihm einfach,mit Erlaubnis z

u ſagen, einen
Stoß vor den Magen
geben. Dann tut e

r

einemnichtsmehr.“
„Donnerwetter!“

ſagte der Onkel und
ſaß ſprachlos vor
Fräulein Pfannſchmidt.
Tante war feuerrot
geworden. Sie ſchob
ihre Taſſe, dann ihren
Teller und dann ihr
Häubchenzurecht.
„Und das– haben

Sie – ſchoneinmal –

probiert?“
„Mehr als einmal!

Und mit gutemErfolg.

Wir alleinſtehenden
Frauen haben uns zu

einem Heer vereinigt,
leider kann man ein

Heer aus der Schar
bilden, und haben
Mittel gefunden, uns

zu wehren. Im übri
gen paſſiert nur denen
was, die darauf aus
gehen, etwas zu er
leben! Es gibt immer
Damen, die von jedem
Grlebnis Wunder er
hoffen. Und e

s
iſ
t

doch
immer dasſelbe. Wir
ſind, wenn wir auf

ſo was eingehen,doch
immer im Hinter
treffen. Langweilig iſ

t

e
s auch, d
a

man das
Ende ſchon im voraus
weiß.“
„Und unpaſſend

jedenfalls einmal zu
allererſt! Ich glaube
auchnicht, daß e

s

den
hieſigen jungen Mäd
chenpaſſiert,daßHerren
ſich in unehrerbietiger
Weiſe ihnen nähern.“
Tante ſetzteſich gerade

im Stuhl auf.
„Nein, das, glaube

ich, kommt in Kaſſel
nicht vor, weil e

s

hier zu wenig Männer gibt.

Den jungen Mädchen, die auf das Heiraten
warten, kann die Zeit ſchon lang werden. Ich
beneide ſi

e

nicht.“
„Ich glaube, daß das Nichtbeneidenmehr

auf ſeiten dieſer jungen Mädchen ſein dürfte,
die in unſern Kreiſen Bälle und Geſellſchaften
mitmachen,“meinteTante, die Tafel aufhebend.
„Na, mir ſoll's recht ſein. Ich wünſche

ihnen nur, daß ſi
e

ſo zufrieden ſind wie ich!“
erwiderteFräulein Pfannſchmidt und erhob ſich
ebenfalls.
Da e

s

a
n

dieſemAbend keinBier mehr gab

und Tante d
ie Unterhaltung über Geſellſchaften

etwas oſtentativ fortſetzteund Fräulein Pfann
ſchmidtsErwiderungen immer knapperausfielen,

ſo war e
s vorauszuſehen,daß dieſer Abend e
in

baldiges Ende nehmenwürde. Um halb zehn
verabſchiedeteſich Fräulein Pfannſchmidt.

Zu mir ſagte ſi
e

im Weggehen im Hausflur:
„Ich geh' jetztnoch in den Herkules und trink
ein Maß Bier! VerzeihenSie, aber ic

h

bin am
Verdurſten!“ –

Tante wurdegar nichtmehrfertig von „dieſer
Perſon“. – Sie war außer ſich. „Drei Eier
hat ſi

e genommen!Und ihre Schweſterhat einen
Volksſchullehrermit ſechsKindern! Von ſo einer
muß man ſichUngezogenheitenüber ſeineſchönen
Möbel ſagen laſſen!“ Bis um zwölf Uhr der
ermüdeteOnkelendlichſagte: „Aber Milchen, das
kannſt d

u ja alles morgen noch mit Anne be
ſprechen,mir fallen die Augen zu. Wozu haſt

d
u

ſi
e

denn eingeladen?“
„Ja, wozu?“ rief Tante, im Zimmer hi

n

und
her gehend,die Kiſſen zudeckend, d

ie

Deckchenzu

Mondaufgang. Nach einem Gemälde von Max Schlichting

(AusderdiesjährigenGroßenBerlinerKunſtausſtellung)

ſammenfaltendund die Stühle geradeſchiebend.
„Aus Gutmütigkeit! Aus Mitleid! Um Anne
vor Unbeſonnenheiten zu bewahren!“ Sie ſtülpte
dem Kanarienvogel die Decke über den Käfig.
„Herzklopfen hab' ic

h

gekriegt vor Aufregung.
Und dieſeDreiſtigkeit, dieſe Impertinenz, dieſe
Ruhe, mit der ſi

e

einemdas alles ſagte! Das

iſ
t

eine Sozialdemokratin oder eine Nihiliſtin!“

Ich bin trotzdem zu Fräulein Pfannſchmidt
gegangen,als ſi

e

micheinlud, b
e
i

ihr zu Abend

zu eſſen. Zum erſtenmalfühlte ic
h

wieder, daß
auch ic

h

einenWillen habeund ihn behaupten

kann. Wie lange iſ
t

e
s her, daß ic
h

das konnte!
Tante gab e

s auf, mir ihren Abſcheuvor Fräu
lein Pfannſchmidt zu begründen.
„Was haſt d

u

denn davon? Das iſ
t

doch
keinefeineDame! Das iſ

t

ein Dienſtmädchen!“
Bin ic

h

denn mehr? – Sie ahnt nicht –

und ic
h

würde e
s

ihr auch niemals klar machen
können,wie mich „feine Damen“, die nichts wie
ihre „Feinheit“ haben,melancholiſchmachen.Ich
ſah,wieOnkelihrhintermeinemRückenZeichengab:

Laß ſi
e

doch! Und e
s

war mir eineGenugtuung,
wie ſi

e

die Köchinnenempfinden,die ihren Aus
gang erfochtenhaben und merken,daß d

ie

Herr
ſchaft ſi

e

braucht. –

Fräulein Pfannſchmidtwohnt in einerStraße,

d
ie lang und nüchterniſt; ih
r

Zimmer liegt vor
der Entreetür. Es iſ

t

weder behaglichnochbe
quemeingerichtet,und die kahlenWände erinnern

a
n

ein Bureau. Der Alkoven ſchließtdas Wohn
zimmer mit grünwollenemVorhang ab. Der
Ofen brannte,der Tiſch war gedeckt,dieHänge
lampe ſtrahlte, und Fräulein Pfannſchmidtwar

geradedamitbeſchäftigt,
Schnitzel zu bratenauf
dem Petroleumkocher,
als ic

h

kam.
„Na, d

a

ſind Sie
ja! Entſchuldigen S

'

bloß meineWirtſchaft,
aber ic

h

hab' keineBe
dienungund machmir
alles ſelber,wenn'sſein
muß! SetzenSie ſich
ſchon, ic

h

brat jetzt
raſch die Kartoffeln.
Es gibt keinen Tee
bei der Pfannſchmidt,

's is Ihne wohl recht,
wennwir Bier trinke?“
Sie wiesauf einekleine
Batterie Bierflaſchen,
die auf dem Fenſter
brett aufgereihtſtand.
Dann ſetztenwir

uns zu demEſſen, das
gut und überreichlich
war, und bei denvier
Rieſenſchnitzelnfiel mir
mit Gewiſſensbiſſen
Tantes Fleiſchplättchen
e.
„Wie ſindSie eigent
lichdazu gekommen, in

einGeſchäft zu gehen?“
„Wie man darauf

kommt! Ich bin die
Tochter von einem
armenRektor. Talente
hatte ic

h

keine, zum
Heiraten hat's Geld
nit gelangt, e

s

hatmich
auchdamals keinerge
fragt, denn ſchönbin

ic
h

mit geweſen, und
das Dummlich-Sanfte,
was die Männer ſo
gernhaben – hatt' ich
nun mal nit –“
„Aber Sie konn

ten doch das Examen
machen!“
„Ja, das wär' das

einzigegeweſen, aber
dazu hätt' ic

h

mit ge
taugt! Wiſſen Sie, Lehrerinnen,denen'skeinen
Spaß macht,Kinder zu unterrichten,habenwir
mehr wie genug,und einegute wär ic

h

halt m
it

geworden. E
s

muß jeder d
ie

Ader ausnutzen,

d
ie

e
r mitkriegt hat. Ich hatt d
ie geſchäft -

liche Ader. Telegraphiſtin oder Telephoniſtin
werden war nichtausſichtsvollgenug. Da kriegt

man ſein kleines Gehalt und iſ
t

abends kaput;

Nebenerwerbgibt's nicht. Na, und von denPaar
Kröten ſchlechtleben, dazu hatte ic

h

auch den
Mut nit. Ich hab' doch noch meinenBruder,
der Matroſe iſt, unterſtützt; ic

h

ſucht mir alſo

'n
e

Gelegenheit,Schreibmaſchine zu lernen, und
dann fand ic

h

gleicheine Stelle.“
„Gleich eine gute?“
„Nee. Erſt 'ne ſchlechte.Von demTag an,

als ic
h

dort unterkam, ta
t

ic
h

mich ſofort nach

einer beſſeren u
m

und fand ſi
e

und zog nach
Berlin. Von dem erſten Erſparten kaufte ic

h
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mir 'n
e

gebrauchteMaſchine und fing an, Ab
ſchriften im Nebenamt zu machen. Dann gg

ic
h

nachRatibor. Jetzt bin ic
h

hier und ſteh
mich ſo

,
daß ic

h

meinAuskommenhab'und meine
Freiheit dazu. Werd' ic

h

heutaus demGeſchäft
entlaſſen, ſo brauch' ic

h

mir keineSorgen zu

machen. Da hinten“ – ſie wies auf ein Regal
mit Stößen von beſchriebenemPapier – „liegt
Arbeit genug.“
Sie nötigtemir d

ie
Schnitzelauf und ver

ſorgte mich mit Salat und Bier wie e
in Kind,

das einendauert,weil e
s

zu Hauſe nicht ſatt zu

eſſenkriegt.
„Und jetzterzählenSie mir mal Ihre Lebens

ſchickſale.Wo hatSie dennderWind hingeweht
nachder letztenStelle?“ -
Ich habe e

s

nie fertig bringen können, von
denzehnJahren zu ſprechen,diehintermir lagen.
Aber heutekam e

s

übermich,als o
b

ic
h

ſprechen
müßte. Ich erzählte ihr viel von den letzten
Jahren bis zu der Ankunft hier. Sie ſaß vor
mir und nicktenur, als o

b

ſi
e

das alles ſo e
r

wartet habe. Sie wunderteſich nicht, ſi
e

fand

e
s

ſelbſtverſtändlich.
„Es iſ

t

immerdasſelbeLied!“ ſagteſie, als

ic
h

zu Ende war. „Ich kenne e
s.

Drei meiner
Freundinnenhaben auchgedacht, ſi

e

kämenauf
dieſe Art am ſtandesgemäßeſtendurchs Leben.
Sie habennichts gelernt und ſind Geſellſchafte
rinnengewordenoderStützenderHausfrau. Die
hat das Lebengenau ſo herumgeſtoßenwie Sie.
Jeder hat von ihnen das genommen,was e

r

brauchte,dann hatman ſi
e weitergeſchoben– bis

ſi
e abgenutztund verbrauchtwaren.

„Es gibt für Frauen zwei Wege: Entweder
wir heiratenoder wir arbeitenpraktiſch! Einen
drittenWeg gibt's nur für Genies. Und wie viele
Genies haben wir, wenn wir die Künſtlerſchar
durchſieben,wievielebleiben?Aberdie,welchenicht
arbeitenwollen, ſichnichtverheiratenkönnenund
keineGeniesſind, diegehören zu denviel zu vielen!
Auf zehnPlätzen ſollen ſi

e zugleichſtehenkönnen,
und ſi

e verſagenſchonauf demerſten.Sie werden
herumgehetztvon den Launen verwöhnterLeute,
man nimmt ihnen ihren Willen, ihreEigenarten,

ſi
e

verlierendas Selbſtbewußtſein, ſi
e gebenihren

Stolz hin undmanzertritt ſi
e

dafür. Sie werden
SchablonenundSchatten,und wenn ſi

e

alt und
mürbegewordenſind, wer dankt e

s

ihnen?“
Ich ſaß vor ih

r

mit geſenktemHaupt. Auf
meineSeele branntendieſeWorte.
„Die törichtenJungfrauen, die das Oel in

ihren Lampenverbrennenließen!“
„Ja, wenn man Ihnen nur helfenkönnt'!“

ſagte ſie, nachdem ſi
e lange ſchweigendvor mir

geſeſſenhatte. „Sehen Sie, eineGeſellſchafterin
muß mindeſtensfremde Sprachen ſo ſprechen
können,daß ſi

e

auf Reiſen Dolmetſchſein kann.
EineGeſellſchafterin iſ

t

nichtswie e
in

Lückenbüßer.
Ihr Examen haben Sie nicht gemacht – Sie
könnenweder KlavierunterrichtnochMalſtunde
geben.Der ErziehunggrößererKinder ſind Sie
nicht gewachſen.Zur Erziehung kleinerKinder
wird das Kindergärtnerinexamenverlangt. Haben
Sie das gemacht?“
„Nein.“
„Eine Telegraphiſtin braucht Nerven! Die

Krankenpflegerinerſt recht, und dazu wäre e
s

jetzt zu ſpät.“
„Dazu hatte ic

h

als junges Mädchenkeine
Luſt, und jetztbin ic

h
zu ſchwachdazu. Ich habe

o
ft

Anfälle von Migräne und Schwindel. Ich
könnte das Nachtwachennicht vertragen . . .

Weshalb ſchüttelnSie immerzudenKopf? Mein
Gott, e

s mag nichtjeder Krankepflegen–“
„Ja denkenSie denn,daß ic

h

zumVergnügen

d
ie

unleſerlichenHandſchriftenfremderLeute ent
ziffere, mir die Augen verderbeund den Rücken
krummbücke, d

ie Lunge einpreſſeund Tag für
Tag auf einemſtaubigenBureau ſitze? Ich muß!
Sie müſſen! E

r muß, ſie muß, wir müſſen!"
„Das iſ

t

etwasandres,FräuleinPfannſchmidt,“
ſagte ic

h

mit einerAnſtrengung. -

„Nein, o
b

einearmeLehrerstochterſich allein
durchsLebenſchlagenmuß oder einevermögens

o
ſe Offizierstochter, iſ
t

e
in

und dasſelbe. Auf
den ſtandesgemäßenStellen werden ſtandes

gemäßeKenntniſſeverlangt, und d
ie

habenSie
nicht. – KönnenSie einerGutsbeſitzersfraueine
Stütze im landwirtſchaftlichenHaushalt ſein?
VerſtehenSie etwas vomperfektenKleidernähen?
Nicht einmal Ihre eignenSachenhabenSie ſich
ſelbſt gemacht? Herrgott, und Sie wollen ſich
beklagen,daß Sie das Leben ſchlimmgeführt
hat?" Sie ſchlug die Hände zuſammen. „Ja,
Sie habennichteinmaldieBerechtigung, ſich

zu beklagen.“
„Ich glaube,daß bloß der urteilenkann, der

in meinerLage geweſeniſt,“ ſagte ic
h
.

Mein
Herz ſchluglaut. „Ich habeUnglückgehabtmit
meinenStellungen!“
„Nein – erlaubenSie – die Leute, die

etwas Ganzes ſuchenund etwasHalbes da
für bekommen – diehabenUnglückgehabt!Wollen
Sie michglaubenmachen,daßSie jemals zu Ihrer
Tante gegangenwären, um der die Köchin zu

erſetzen,wenn Sie in einer Ihrer vielenStel
lungendenAnſprüchengewachſengeweſenwären?“
Ich ſchwieg. Es tat ſo weh, keineEntgeg
nung zu finden.
„SuchenSie ſich heuteeineandre Stelle, ſo

werdenSie dasſelbeerlebenwie in dieſenletzten
Jahren.“
„Das glaube ic

h

nicht. Ich habeauchgelernt

in den Jahren.“
„"

„Was denn gelernt? Einſehengelernt, daß
manüberallmehrverlangt,wieSie bietenkönnen!
Sie würden ja nichteinmaleineunſtandesgemäße
Stellung ausfüllen können! Nicht mal Ver
käuferin–“ -

„Fräulein Pfannſchmidt, ic
h

würde keineVer
käuferinſtelleannehmen!“
„Dazu wär' e

s

nämlichauch zu ſpät! Man
kann ſichwohl von untenheraufarbeiten – aber
nicht gut rückwärts! Sie ſind obenangekommen,
höher geht's nicht mehr. Ja, lächelnSie nur!
Seien Sie froh, daß Sie die Stelle gefunden
haben. In Ihrer jetzigenStelle werden von
Ihnen die Kenntniſſe einer Köchin verlangt –
und dabeibehandeltmanSie als Dame! Suchen
Sie alſo zufrieden zu werden und Ihren Platz
auszufüllen! Das iſ

t

derbeſteRat, den ic
h

Ihnen
gebenkann!“
Sie reichtemir ihre beidenHände über den

Tiſch herüber.
„Und ſind Sie zufrieden?“fragte ich.
„Es iſ

t ja nichtviel, was ic
h

hab',“ ſagteſie.
„Aber ic

h

hab'einZimmer, das mir gehört,und
wenn ic

h

heimkomme,bin ic
h

bei mir zu Gaſt.
Es fragt ja keinMenſch nachmir – aber ich

brauch auchvor niemand zu ducken.Die Haupt
ſach iſ

t,

daß meineArbeit was taugt. Ich bin

in den Augen Ihrer Tante eine Perſon. –

Ach laſſen Sie – ſo was fühlt man.– Aber
deshalbmöchte ic

h

dochnichtmit einemMenſchen
tauſchen – ich hab' mir meineFreiheiterarbeitet.
Und das iſ

t

das einzige, worauf ic
h

ſtolz bin.“
Es war ſpät geworden,als wir uns trennten.

Beim Abſchiedſagte Fräulein Pfannſchmidt a
n

der Tür nocheinmal: „Alſo ſeienSie zufrieden!
Sie habenalles gefunden,was Ihnen zukommt.
Verlangen Sie nichtsmehrvom Leben! Wenn
Sie trotzdemeinmalungeduldigwerdenund Ihnen
dasHerz ſchwer iſ
t,

dannkommenSie zu mir, ic
h

bin immerfür Sie da. Aber ladenSie michnicht
mehrein. Ich geh'nur dorthin, wo ic

h

als das
bewertetwerde, was ic

h

bin. Es iſ
t ja nichts

Beſonderes,aber e
s

iſ
t

immerhinetwas!“

Nun iſ
t

mein letzterWunſch in Erfüllung ge
gangen:Ich habeGuido wiedergeſehen!
Es war ein Vortrag im Kaſino angezeigt,

den ein Offizier über den ſüdweſtafrikaniſchen
Krieg haltenwürde.
Die Namen ſind mir gleichgültiggeworden.

Ich fragte nichtdanach, und Tante ſieht ſolche
Vorträge als Gelegenheitan, ſich im Kaſino mit
ihren Bekannten zu treffen. Es wird wedervor
her nochnachhervon dieſenVorträgengeſprochen,
aber wenn Onkel vom Dämmerſchoppennach
Hauſe kommtmit der AnkündigungeinesVor
trages, ſo iſ

t

e
s ſelbſtverſtändlich,hinzugehen.

Ich hatteſchonmehrere im Kaſino gehört,über
BöcklinmitLichtbildern,überMozart, überSchiller

– allgemeinverſtändlichzurechtgemacht,nichtzuheiß,
nicht zu kalt, ſo gerademundgerecht.Die Herren
ſprechenmit ſchönen,klangvollenOrganen und
liebenswürdigerBreite über Dinge, die man g

e

leſen hat und kennt, und die Damen lauſchen
aufmerkſam.Wie in der Kirche ſitzenwir rechts
(die Herren links), alle feſtlicher gekleidetals

im Theater,Tante ſelbſthält immerſtrengdarauf,
daß ic

h

ein „Helles“ anziehe zu ſolchenAbenden.
Körners und Schmids machenauchToilette.
In dieſenVortrag war ich mit der Seelen

ruhe gegangen,wie man etwa in den „Waffen
ſchmied“geht.
Wir kamen in die erſte Reihe, nebenFrau

vonKiebitz,mit welcherTante ſofort einhalblautes
Geſpräch über den vielen Regen begann. Es
trat Stille ein, eineTür klappte – hinter mir
ſagtejemand: „Da iſ

t er,“ und vor mir auf dem
Podium – fünf Schritte weit von mir entfernt,
ſtand– Guido!
Einen Augenblickpackte ic

h

irgendwohin, feſt

zu – michhaltend – nacheiner Stütze – nach
irgend etwas, das mir Halt gab. Ich griff die
harte Kante meinesStuhles, und über meinen
Rückenrann e

s

eiskalt. Ich hörte ſeineStimme
wieder!
Er leitete die Erzählung von den letzten

Kämpfenmit knappemVorwort ein, dann nahm

e
r

die große, von ihm gezeichneteKarte, die a
n

der Wand hing, vor und begann zu ſchildern:
Die Transportſchwierigkeiten,dieKämpfe,dieGe
fahren und denVerlauf desKrieges, den e

r

mit
gemachthatte. Guido iſ

t

kein„Redner“. Er hat
ein etwas hartes Organ. Er ſprachfaſt zu ein
fach, zu klar und zu prägnant. Er machtekeine
Phraſe, e

r ſprach von den Gefahren wie der
Soldat von einerSchlacht, die hinter ihm liegt,
mit einerSelbſtverſtändlichkeit,mit dereinSoldat
vom Tod ſpricht. Es waren Freundevon ihm
gefallen,Vorgeſetzte,Untergebene,rechtsund links
ſanken ſi

e

hin – und dochbedauerte er, dieeine
Schlachtnichtmitgemacht zu haben,„aberdamals
lag ic
h

am Typhus im Lazarett in Windhuk“.
Bei dieſenWorten ſah e
r

zum erſtenmalins
Publikum, und ſein Blick traf – mich. Es ent
ſtand einekleinePauſe. Er nahmdieKarte vor
und ſchienetwas zu ſuchen – nicht zu finden –

ic
h

ſah ſeineHand das weißePapier ſtreifen –

mir ſchienes, ſi
e

zitterte . . . Nicht fähig mich

zu rühren, ſaß ich, umklammertedie harteKante
des Stuhles, und meinHerz pochtewild.
Er hattemicherkannt.
Es war totenſtill im Saal. Man wartete. . .

Dann richtete e
r

ſich auf und fuhr in ſeiner
Rede wieder d

a fort, wo e
r aufgehörthatte.

Von dieſemAugenblick a
n

habe ic
h

ſeineWorte
nichtmehr gehört. Ein reißenderSchmerzdurch
zittertemich. Guido! Ich hätteaufſchreienmögen!
Guido! – Sind wir einmal an jenen kalten
Winterabenden a

n

der Oder, auf dem ſchmalen,
dunkelnPfad, mit vom Wind verwirrtemHaar
und heißen Wangen gegangen? – Die Ex
innerung a

n

Frankfurt erwacht in mir! Guido!
Wie iſ

t

e
s möglich, daß wir uns nicht mehr

kennen? Dein Haar iſ
t

a
n

den Schläfen e
r

graut, aber deineAugen ſind dieſelbengeblieben,
ernſt und klar – deinGang iſt ſicherund deine
Stimme ruhig. Ich aberbin alt geworden.Mir

iſ
t es, als müßte ic
h

michſchämendeshalb und
verbergen,verſtecken – in einenWinkel, undda
bei ſitze ic

h

vor dir, fünf Schritte entfernt – –

gelähmt– gebanntund ſtumm, verurteilt, aus
zuharren.

-

Unwillkürlich war ſein Blick nachder Seite
geglitten. Dort ſaß, fünf Stühle von mir ent
fernt, eine magerehellblonde hochmütigeblaſſe
Frau, die Geborenevon Oertzen.Sie lehntezu
rück in ihremStuhl, eineFalte zwiſchenden hell
grauenAugen. Das ſommerſproſſenüberſäteGe
ſicht blutleer. Zähe, mutig, ehrgeizig, trainiert
und nüchtern. Ein Typ, den man in der nord
deutſchenAriſtokratie öfters findet. 9

Guido! Guido, d
u

mit deinemSchönheits
ſinn, demweichenHerzen! Du liebteſtKinder ſo

ſehr . . . Du konnteſt ſo fröhlich lachen. . . Wir
haben o

ft

zuſammengelacht – bloß weil wir
glücklichwaren, zuſammen zu ſein, wer wird nun
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mit d
ir

lachen? – DieſeFrau iſt klug,beherrſcht
undvonglühendemEhrgeizfür dichundſichbeſeelt,

ſi
e

wird nichtraſten, bis d
u

zu allen Ehren g
e

kommenbiſt, d
ie

einemManne von deinemBe

ru
f

werdenkönnen. Aber warm werden wird

d
ir

in ihremHaus nicht. Und d
ie

Tränen ſind
mir plötzlichgekommenund habenmichſchwach
gefunden. . .

Guido – ich konnte es nicht ſein. Ich durfte

d
ir

deinHaus nichtwohnlichund warmmachen,

ic
h

durfte d
ir

keineKinder ſchenken. . . Guido –

ic
h

habedich ſehr geliebt, g P

Weshalb mußte e
s

dieſe ſein? Die Frau mit
den grauen,nüchternen,kaltenAugen . . . . .

Und während ic
h

unter den hellgekleideten,
aufmerkſamlauſchendenDamen ſitzendvon Krieg
und Entbehrungen,von Todesqualenund Sol
datentodſprechenhöre, ſteigtvor mir e

in
licht

erfüllterRieſenpalaſtauf. Auf verregnetemPlatz
hält der Wagen, und meinFuß zögertauf dem
Trittbrett. Zwei grüngekleideteGrooms, e

in Por
tier, der die Mütze in der Hand hält. „Komm,
Anne – Liebling – komm.“ Die Halle iſt feſt
lichbeleuchtet.GläſerneTüren, ſeideneVorhänge,
weicheTeppiche – und meinAtem ſtockt – mein
Herz klopft unruhig . . .

„Sei ruhig, Anne –“
Am rundenTiſch der alte, welkeEngländer,

die Pfeife im Mund, in den „Standard“ ver
tieft – ſo oft ich den „Standard“ ſehe, fällt
mir alles wieder ein – und die Engländerin,
die den Schleier über den Hut zurückgeſchlagen
hat – wie ſie ſichhalb zurückwendendnachmir
umſieht, wie ihr Blick mir folgt, währendwir
die teppichbelegteTreppe hinaufſteigen. . . Der
Kellnerblick, als Guido unſre Namen ſchrieb:
„RentnerMüller undSchweſter“.Wir habennach
her ſo darüber gelacht. Guido ſah ſo wenig
nachRentner aus, und ſein Taſchentuchmit der
Krone hat e

r

bei der Abreiſe auf demTiſch im

Zimmer liegen laſſen . . . Vor mir taucht der
verregneteBahnhofplatzauf. Aus derHalle tritt
eilend eine großeFrau im fliegendenſchwarzen
Radmantel. Wie ſi

e

über den Platz mit großen
Schrittengeht, flattern die Flügel des Mantels,
wie das Unglück ſchreitet ſi

e

daher . . . Was
mochte ſi

e

mit demSchutzmanngewollt haben,
der ſo raſch und willigſt ihr folgte . . . ic

h

habe
ſpäter noch ſo oft daran gerätſelt. . . Und was
geht ſi

e

einenan, eineFremde, die ein Leid –

ein Unglück betroffenhat? – Was gehe ich

fremdeLeute an? Jeder trägt das Seine . . .

e
s gibt viel Leid in derWelt, von demwir nichts

wiſſen.
Ich bin ein beſcheidenes,zufriedenesaltes
Mädchen und höre mit Intereſſe den Vortrag
vom ſüdweſtafrikaniſchenKrieg. Ich bin nie in

Frankfurt geweſen, ic
h

habeniegewußt, was ein
Weib erlebenund erleidenkann.

Der Vortrag war zu Ende. Ein Stuhlrücken
ſchrecktemichauf. „Steh auf, Anne,“ ſagteTante
Milchen nebenmir. Ich erhobmich – ich tau
melte. Da ſah ic

h

Guido ſtehen,umdrängtvon
denälterenHerren.UndwährendTanteſichvonFrau
Hofmarſchall a

.

D
.

verabſchiedeteundmitFrau Ge
heimrat a

.
D
.

vonFeldeneineBegrüßungbegann –

behielt ic
h

ihn im Auge, wie e
r ſprach, wie e
r

lächelnddas Lob abwehrteund rot wurdewie ein
Junge, als ſi

e

ihm die Hände ſchüttelten.Nun
gingen d

ie

andern einer nach demandernvon
ihm weg. Am Ausgang desSaales nahm „ſeine
Frau“ dieanerkennendenWorte einigerVorſtands
mitgliederentgegen.
„Wirklich e

in ausgezeichneterVortrag. So
friſch und klar!“ Noch zwei ſtandenbei ihm –

jetzt einer noch. Dann ging auch der, und– mit raſchenSchrittenkamGuido auf michzu.
Meine Hand hielt die ſeinefeſt, ſeineAugen
ſahenmich a

n

und: „Wie komm – kommenSie
hierher? Das habe ic

h

ja nicht geahnt! Leben
Sie jetzt in Kaſſel?“ ſagte e

r erregt, und ſein
Blick fragteundforſchte – er war ſehrerſchrocken.
Vielleichthabe ic

h

mich ſo verändert. Ich faßte
mich raſch. Das „Sie“ hatte mir d
ie Haltung

zurückgegeben.
Ich erklärteihm kurz,wo ic
h

ſei.

– und dich zu vergeſſen.

„Und geht e
s

Ihnen gut?“, fragte e
r.

Eine
glühendeRöte ſtieg ihm dabei in d

ie

Stirn.
„Mir geht es wieIhnen – Guido,“ antwortete

ic
h

und ſah ihn an. „Ich wünſchemir nur eines,
nachdem ic

h

Sie wiedergeſehenhabe,alles – alles
Leb wohl, Guido.“

„Anne –“
„Aber Anne, willſt d

u

uns nichtauchdeinem
Bekanntenvorſtellen?“miſchteſichTante ein,und
Onkel a

m

Arm greifend,derwiederzurückweichen
wollte, trat ſi

e

zwiſchenmichund Guido.
Ich ſtellteihn vor.
Nun kamdas Uebliche.
„Nein, was haben Sie uns einen ſchönen

Vortrag gehalten!“ ſagteTante. „Wir wußten

ja gar nicht,daßAnneSie kennt! BleibenSie jetzt

in Deutſchland? Ja? Ach, da iſt es dochbeſſer
wie drüben in Afrika! Das müſſen ja ſchreck
liche Zuſtände ſein, und die Gefahr mit den
Wilden, und der Waſſermangel. – Nicht wahr,
Sie ſind junger Ehemann? Darf man gratu
lieren?“
„Danke – gnädigſteFrau.“
„Und drüben kennengelernt? Nein, wie

intereſſant! Jetzt gehenSie wohl nicht mehr
hinüber?“ -

„Jawohl, meinegnädigſteFrau. Mein Ur
laub reichtnur bis Ende des Monats.“
„Und Ihre junge Frau?“
„Die gehtmit hinüber. Sie kenntdie Ver

hältniſſe dort!“
„Nein, wie entſetzlich!“rief Tante. „Wenn

Sie aber dann drübenfallen?“
Guido zucktedie Achſeln. „Ihr Herr Gemahl

iſ
t ja auchſiebzigmitgeweſen.“

Onkel nickt. Das Geſpräch iſ
t

ihm peinlich.
„Ja, da war er aber auchnichtverlobt. Bei

einemLandkriegmüſſen ja allemit. Aber ſo was,
was dochnichtnötig iſ

t.

Laſſen Sie dochandre
nachAfrika gehen!“
„Wenn wir alle ſo dächten,liebesMilchen!“

meinteOnkel, e
r

machteihr „Augen“, ſi
e

ſolle
die Unterhaltungbeenden,der Saal iſ

t

beinahe
leer, der Mann will das Gas ausdrehen.

1
.

Aber Tante iſ
t ganzaufgeregt,daß derMann

des Tages ein Bekanntervon mir iſ
t.

Sie ent
ſchließt ſich ſogar zu einerEinladung. „Wenn
Sie morgennochhier ſind, trinkenSie dochmit
Ihrer Frau Gemahlin ein TäßchenKaffee bei
uns. Das wäre dochreizend. Sie könntenuns
dann nochrechtviel von Afrika erzählen.“
Aber Guido bedauert. E

r

muß heute nacht
ſchonmit demZwölf-Uhr-Zug nachBerlin.
Es tut ihm in der Tat ſehr leid. Er ver

ſichert e
s

Tante und küßt ihr dieHand. Ich bin
zur Seite getreten.Eine Quälerei für uns beide.
Dann ſieht e

r

mich noch einmal a
n – ein

zitternderHändedruck – ein Blick. Ein ſtummer,
hilfloſer Blick, der michbittet: verzeih –

An der Tür habe ic
h

nocheinmal die Frau
geſehen. Ihr Blick ſtreifte mich, unſre Augen
tauchtenineinander. . . ſi

e

wartete auf ihn–
vor allen Menſchen ſeine Frau! . . . Ich ging
raſchhinaus.
Wie e
in

ſolcherAbend a
n

allenErinnerungen
rüttelt! In meinerManſarde liege ic
h – noch

in den Kleidern– den Kopf in die kaltenKiſſen
gedrückt – der Regen rauſchtauf das Dach –

die Tropfen rinnen a
n

demGlas herab – –

Guido!– Guido! Ich hattedichlieb. Mein
Herz iſ

t zerriſſen,meineGedankenwund.
Ich weine meinHerz zur Ruhe. Es muß
einmal zu Ende ſein, Begehren, Sehnen und
Leid. – Aber die Erinnerung kann uns das
Lebennichtnehmen.An der halte ic

h

feſt. Und
wenn e

s

ſtill um mich her iſ
t

des Abends und

ic
h

bin alleine mit meinemHerzen im einſamen
Zimmer, dann laſſe ic

h

dieSonnentagevor mich
treten, die Tage, a

n

denen ic
h

reichwar. An
dieKinder denkeich, die ic

h

geliebthabe, a
n

ver
gangeneRegentage in einer ſommerſtillen,ver
ſchlafenenStadt, a

n

einenTag, der meinglück
lichſterwar.

3.

Ich habeTante das Verſprechengegeben, b
e
i

ihr und Onkel zu bleibenbis a
n

ihr Ende. Wenn

ſi
e

nichtmehrſind, iſ
t

mir e
in

kleinesVermächtnis

ſicher,von welchem ic
h

e
in beſcheidenes,ſtilles Da

ſein führen kann. -

So will ic
h

denndas, was ic
h

Menſchennoch
ſein kann, gern und ganz ſein. -
Viel iſ

t

e
s nicht, aber e
s

iſ
t

dochimmerhin
etwas.– Einmal werdenauchdie Wünſcheſtill
werden. Vielleicht iſ

t

e
s das, was Ruhe bringt:

d
u

biſt geliebtworden–!

E
s gibtMenſchen, d
ie

nochärmerſind als ich.
Was nun nochkommt,wird desErzählensnicht
mehr wert ſein. Mein Leben iſ

t

beſchloſſen.Es

iſ
t

zu Ende wie dieſesBuch.

VOn

Martin Lang

Kletterfrohe Wanderlaune,
Heute lob' ic

h

deinenFlug
Der mich in die knoſpenbraune
Alpenroſenwildnistrug.
UebergoldbeſonnteHänge
SchaukeltpurpurnesGedränge.

PflückendtauchenmeineHände
In das lockendeGewühl,
Roſen, Roſen! und keinEnde,
Denn der Blüten ſind zu viel–
Laßt michjedeſüße Tugend
Kränzen, jedeblondeJugend!

Selige, auf Wolkenfähren
SchwebenddurchdesHimmelsFlut,
Laſſet lächelndmichgewähren,
Götter, meinenUebermut!
Ach, ihr wißt e
s gut, die Dichter
Sind ein köſtlichesGelichter.

Meine Sehnſucht,keinGenügen
Fandſt d

u je und keinenBann,
Die mit königlichenFlügen
Ihren Jugendtagbegann.
Nimmer dein Gelüſtenzügle!
In die kühnſtenFernen flügle!

Rieſenbergeſeh’ ic
h

blauen
Fremd und rein in klarerLuft,
Wolkenhochherniederſchauen
Aus der Höhe heil'gemDuft.
Berge, Märchenwunderberge,
Hütet meinerTräume Särge!

Schlummerndruhtihr, duftumkleidet,
Wo der ſchwindelloſeTod
Seine Lieblingsgemſenweidet
Hirtenmild im Abendrot,
Meine Träume . . . Ruht in Frieden
Höhenſelig,hauchgemieden.

Jugendliebe,zart erglühte,
HeimlichzittertmeineBruſt –

Deine Tänze, Frühverblühte,

-

Trug die götterleichteLuſt.
Zärtlich aus der Morgenröte
Grüßt michdeineZauberflöte.

Da – in wonnigerVerträumnis
Schlägt der See ſein Auge auf,
Wie ein feurigesGeheimnis
Funkelt e

s

zu mir herauf.
In der goldnenMittaghelle
Wiege dich,lebend'geWelle!

Aber mächtigdurchdie Arven
Sauſe, hellerBergwind du!
SonnetrunkenrauſchtdeinHarfen–
TräumendſchwanktdieWimper zu,
Wie ein Falter ſein Gefieder
Spielen läßt im Auf und Nieder.
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hatte und ſich die Skalpe der Irokeſen holte.
Sollten die LetztenſeinesStammes ſichhier eta
bliert haben?
Mehrere kleinebrauneÄ ſind nämlichaufgebautauf demgelbgrünenWaldgrunde,dazwiſchen
flackertein luſtigesFeuer, es umzüngelteineBrat
pfanne, die auf geſchwärztenSteinen ſteht. Aber
keineroten Männer ſind zu erblicken;ein junger
weißer Mann gibt acht auf den Inhalt. Er
winkt flüchtigmit derHand zu uns herüber,dann
rührt er ſtetig weiter.– Auf einemverwitterten
Baumſtamme,der über denFluß hinausragt,ſitzt
ſein ältererGenoſſe,die nacktenBeine hochgezogen,
in der Hand einelange Angelrute. Er ſchautun
entwegtauf denKorken,der auf denWellentanzt.
Die BugwelleunſersDampfersbrandetemporam
lehmigenUfer undrauſchtſchäumendwiederzurück.
Langſamziehter dieAngel hoch.– Da ſchiebtſich
an der nächſtenBiegungdie grüneWand vor das
Stilleben im Miſſiſſippinvalde.Der Dampferkeucht
weitergenAlton gegen d

ie

widerſtrebendenFluten. –

„Camping“, ſo nennt der Amerikanerein ſolches
Sommerlagerleben.Fern vombusiness,vomLärm
derBörſe, vomRauch undRaſſeln der Eiſenſtädte
verbringt e

r

hier ſeine Ferienzeit. Der Mann,
deſſenhöchſtesStrebenmonatelangwar, to make
money, lebt nun von dem, was e

r

mit Büchſe
und Angelhakenerbeutetund was e

r

im Ruckſack
mitbrachte.Abendsſitzt e

r

amLagerfeuer;zwiſchen
dendunkelnStämmenſpieltdieaufleuchtendeGlut,

e
r

hört nur das Flüſtern der Blätter, wenn der

Eine Erinnerung a
n CoopersLederſtrumpf:ZeltenwohnungamMiſſiſſippi NachthauchdurchdenWald ſtreicht,dasMurmeln

Wie ic
h

zu einem Sommerhäuschen kam
Von

Georg Asmusſen
(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

undeinerZeichnung)

Vor reichlichzwei Jahren war es, als ic
h

a
n

einem ſonnigen, herbſtklarenSonntag auf

Ä Miſſiſſippidampfervon St. Louis nachAltonUhr.
Die Türme und WolkenkratzerSt. Louis ver
ſchwindenamHorizont,dieUferwerdenhöher,Mais
felderundWald wechſelnmiteinanderab. Aber e

s
iſ
t

keindeutſcherWald, denmanſieht,dieehrwürdigen
Waldrieſen fehlen, ſi

e

fielen der Axt zum Opfer.

Ä und da liegt einmorſcherStumpf im grünenungholz, üppigeSchlinggewächſeumſpinnendie
kräftigerenStämme,dichtesWeidengebüſchdrängt
ſichbis an das Uferheran,laut undgrellklingtdas
ZirpenderÄ daraushervor. Wir fahren

im kurzenBogen um dieBiegungdesFluſſes, der
Strom iſ

t

hier ſtark, e
r

drücktuns dichtheranan
das waldigeUfer, ſo nahe,daß die überhängenden
Zweigeden Schornſteinſtreifen. – Was iſt denn
aberdas, d

a

unter den Bäumen? Erinnerungen

a
n Lederſtrumpfſteigenurplötzlichauf. Auf dieſen

Uferpfaden iſ
t

einſtFalkenauge,derHäuptling der
tapferenSchwarzfußindianer,dahingeſchrittenmit - - - - -

ſeinenGetreuen,als e
r

das Kriegsbeilausgegraben Zweiſtöckiges„Camping-Haus“

-
-

- des eilendenStromes, das Kniſtern und Knattern

- des glimmendenHolzes, und dazwiſchenvereinzelt

- - - - - die Stimme einesNachtvogels.- - - - - - Als dies Bild a
n

mir vorübergezogenwar,
ſtiegenallerlei Gedanken in mir auf. Ich dachte
an meineletzteSommerfriſche in Dorſchheim(11
Oſtſeeſtrand.Das Kurhotel war gefülltvomKeller

a
n

bis zu den Dachkammern.Neben mir, nur
durcheinedünneWand getrennt,wohnteder alte
Major a

. D., der ſo andauernd und kräftig z
u

ſchlafenverſtand.Unter mir hauſtedie kinderreiche
Familie des Baurat Weiß; e

r

ſelbſthatte e
s

vor
gezogen,als Strohwitwer in Hamburg z

u bleiben.
SeineGattin gab ſichalleMühe, d

ie

fünf Rangen

in Rand und Band zu halten. Das ging Ä
viel Geſchreinicht a

b
.

Noch mehr Lärm gab's
aber, wenn d

ie

Geſchwiſterſichgegenſeitig in d
ie

Haare gerieten. Uebermir mußtenwahrſcheinlich

d
ie

Kellner ihrenWohnſitzhaben,denndort tram
pelteman auf demFußbodenund knalltemit den
Türen erſt nach Mitternacht. So etwas gibt's
nicht,wennman „campen“geht,dachteich. Und
wie ic

h
ſo a
n

den Mais- und Melonenfeldern, a
n

den Wäldern und Kalkfelſendes Miſſiſſippiuſers
entlangfuhr, ſetzteſich in meinemKopf der Ge
dankefeſt: Man muß „campen“! – -

Als ic
h

wiederheimgekehrtwar, entwickelte ic
h

meinerFrau dieſeIdee. Ich kann ſagen, ic
h

fand
wohl einigesVerſtändnis, aber e

s

ſchien ih
r

doch

nicht rechtgeheuer zu ſein, nachts i
n der Wald

Ein New-A)orker„business-man“mit Familie in der Sommerfriſche einſamkeitderſchleswig-holſteiniſchenBuchenwälder
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- - -
- -

oder in einer abgelegenenSchluchtam Ufer der
Oſtſee unter einemZeltdach zu ſchlafen. Auch
hatte ſi

e

keinrechtesZutrauen zu meinerFertigkeit
imÄ Auf die Jungens ſe

i

auch kein
Verlaß, meinteſie. Alſo die Magenfragemußte
auf einebeſſereGrundlagegeſtelltwerden.
Wir einigtenuns nun bald dahin, daß für
unſre häuslichenund Landesverhältniſſe e

s

am
praktiſchſtenſei, ein kleinesHäuschenmit Garten

in hübſcherGegend zu kaufen. Wir fingen auch
ſogleichan, uns nacheinemgeeigneten„Sommer
häuschen“umzuhören. Wo ein Wille iſt, d

a

iſ
t

auchein Weg! Bald hattenwir ein Strohdach
haus herausgefunden,das paſſend ſchien. Es
lag in etwas abgelegenerGegend a

n

der Flens
burger Föhrde, aber ſchönwar's dort, und ſo

ſtill, ſo wunderbar ſchön ſtill! Es ſtand leer
und gehörtedrei Erben. Ungefähr2500Mark ºderteman; für Brandkaſſenwert– 2000Mar
würde e

s losgeſchlagen,ſagte mir ein Nachbar.
LeiderfordertedereinederErbendennoch3000Mark,
aberman riet mir, mit demzweiten,einemHam
burger Kaufmann, zu verhandeln. Ich ging zu

dieſemhin in der Hoffnung, daß e
r

auf ein bau
fälliges Katenhaus in abgelegenerGegendkeinen
Wert legen würde, und mit der Abſicht, ihm
2500Mark zu bieten. Nach einigerUeberlegung
ſagten wir uns nämlich ſelbſt, daß Haus und
Gegenddoch manches zu wünſchenübrigließen.

Ausſichtvon der Veranda meinesSommerhäuschens

- -- - - - -

- - - -

- - - - - -

Interieur aus einemamerikaniſchen„Camping-Haus“

Mir machtedasDachdes
HauſesSorge; alt ſollte

e
s ja ſein, aberdieswar

doch etwas reichlichalt
und verwahrloſt. Die
Reparatur würde man
ches Bund Stroh und
manchen Taler koſten!
Meine Frau hatte auch
nochallerleiWünſchebe
treffs desAus- und Um
baues, die mir Kopfzer
brechenmachten.Von all
dieſenSorgen wurde ich
bald erlöſt.
„Sie verlangendrei
tauſend Mark für das
Haus,“ ſagte ich dem
Kaufmann, nachdem ic

h

michvorgeſtellthatte, ic
h

wollte ihm, anſchließend
hieran, ein Angebotvon
2500Mark machen.Ich
glaubte,wir würdenuns
dann auf mittlererLinie
einigenkönnen.Er fuhr
mirabergleich in dieRede.
„Dreitauſend?“ ſagte e

r

mit ſtrengerMiene.
„KeineIdee! Unterviertauſendkommt e

s

auf keinen
Fall weg.“
Ich wagteetwas zu ſagen
vondemſchlechtenDachund
von Reparaturen, aber e

r

pariertepromptmitder„herr
lichenLage“undder„großen
Zukunft“, die derOrt habe.– „Auf keinenFall unter
viertauſend.“Er ließſichauf
gar keinHandeln ein. Ich
glºng.
„Laß ihn ſeinealteRuine
behalten!“ſagteÄals ichmit ärgerlicherMiene
heimkam.„Wir ſuchenwas

--
-
-
-
-
--

andres.“–
Im vorigenWinterwurde
derHandelperfekt.Ich kaufte
ein am ſüdlichenUfer derÄ AußenföhrdegeegenesStückLand, e

s liegt
direktam Strande, iſ

t

von
hohenBuchenundEichenbe
ſäumt,hatdenbeſtenBoden
für Obſtbäumeund bietet
einenherrlichenAusblickauf
die See, auf die Höhenvon
Düppel und auf die frucht
baren Felder und grünen
Wieſendiesſeitsundjenſeits
der Föhrde. Der Plan für
dasHäuschenwar ſchonfer
tig,als derKaufabgeſchloſſen
wurde, und ein Baumeiſter
wurde bald gefunden.Eile

F

tatnot,dennMitte Juli wolltenwir ſchonmit Kind
und Kegel in denBau einziehen.Und alles ging
aufs beſte! Nun will ic

h

zu Nutz und Frommen
aller derer, die gern die Sommerfriſche in einem
eignenbeſcheidenenHeim verlebenmöchten,dieEx
fahrungenmitteilen,die wir gemachthaben. Wer
abermit beſcheidenenMitteln ſicheinSommerheim

zu gründenwünſcht, das ein bißchenabſeitsvom
großenTrubel undvon denmodernenModebädern
liegt, demkanngeholfenwerden.
Ein ſolchesHaus muß einengrößerenWohn
raum und mehrerekleinereSchlafzimmer,auchein
Mädchenzimmer,Küche und Keller haben. Ich
nehmenämlichan, daß die ganzeFamilie mit in

die Sommerfriſchezieht, die Stadtwohnung ver
ſchloſſenund in der Regel zu Hauſe gekochtwird.
Auf der folgendenSeitegebe ic

h

denGrundriß
einesHauſes mit einemWohnzimmer,dreiSchlaf
zimmernund einemkleinenRaum, derals Arbeits
zimmerfür den Hausherrn, als Boudoir für die
Herrin, als Kinderſpielzimmer(bei Regenwetter),
als Schrankzimmeroder als beſonderesFremden
zimmerdienenkann. Das Haus enthältaußerdem
Mädchenzimmer,Kücheund Keller. Eine günſtige
AusnutzungdesPlatzesunddesLichteserzieltman,
wenn man für das WohnzimmerOberlichtwählt.
Auf demLandepflegtmandurchwegbilliger zu

bauenals in denStädten,jedenfallsviel billigerals

in Hamburg, Berlin u
.
ſ. w
.

Dies Häuschenkoſtet

fi
x

undfertig3000Mark. Nun kommtabernochaller

le
i

andreshinzu,woranmanchervorhernichtdenkt.
Zuerſt muß nämlich für einen Brunnen geſorgt

Mein Sommerhäuschen

werden;denbeſtenOrt für einenſolchenkannman

ja mit derWünſchelrutebeſtimmenoderman kann
auf gut Glückbohrenodergrabenlaſſen. Manch
mal iſ

t

das nicht ſo koſtſpielig.Mich hatdieganze
Brunnenanlagenebſt Pumpe 150Mark gekoſtet.Ä iſ

t

das Waſſer aber nicht ſo billig zu

abenund auchnicht ſo reichlich,umBadezimmer
einzurichten,jedenfalls muß man ſich über dieſe
rageklarſein,bevormandasGrundſtückkauft,das
aus baut oderdas Badezimmereinrichtet.
Einen Abort im Hauſe zu haben,hat in denfür
ein Sommerhaus in Frage kommendenGegenden
ſeine Unannehmlichkeiten.Abflußleitung exiſtiert
nicht. Waſſerſpülunggibt's alſo nicht. Für andre
„geruchloſe“Aborte danke ich beſtens;man wird

in derRegel gut tun, ein entſprechendesHäuschen
etwas abſeitsvom Hauſe in einerſtillen und ver
borgenenEcke zu placieren.
Dieſe Fragen ſind aber wichtig und vor Her
ſtellungdes Bauplanes zu erledigen.Ä Hausempfehle ic

h

Ziegelmauerwerk.Wo guteSteinebillig

zu habenſind: Rohbau, gefugt;einenStein ſtark,
oderbeſſerzweimaleinenhalbenStein,mitLuftſchicht
gemauert. Sind die Steine unanſehnlich, ſo muß
man außenZementputznehmen.Ein flachesDach
mit Holzſchalungund doppelterPapplage iſ

t

am
billigſtenund jedenfalls dicht, was man von den
modernenZiegeldächernnicht immer ſagen kann,
namentlichwenn ſichdas Holzwerkziehtundwirft.
Dichtigkeit iſ

t

dieHauptſache,dennwenn im Winter
der Staubſchneedurch die Fugen und Ritzendes
Dachestreibt, gibt's nachhereinenaſſeWohnung.
Wenn ſi

e

unbewohntiſt, kanndann rechtSchlimmes
ſich ereignen. Nun ſieht ein ſchwarzesPappdach
nichthübſchaus, wenn e

s

aber rechtflachiſt, fällt

e
s wenigins Auge; wer aberlebhaftereund freund

licheFarben liebt, der kann das Dachmit Dach
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leinenoderRuberoid eindeckenlaſſen. Dieſes kann
man mit beliebigerOelfarbeſtreichen.Man kann
auchRuberoid in roter Farbe geliefertbekommen.
Fenſterlädenſind angenehm,meiſtauchnotwendig.
Nun zum Innern. Ich gebeeiner einfachen
„ländlichen“Einrichtungden Vorzug. Im Wohn
zimmerhabenwir einengroßenTiſch, ein „Sofa“– man kann's auch eine Bank nennen!– zwei
Lehnſtühle,ſechsStühle, ein Büfett, eineTruhe,
einenSchreibtiſchund an derWand einpaarBorde.
Alles iſ

t

aus Buchenholz,grün gebeizt.Bank und
Stühle habenSitze,die aus Binſen geflochtenſind.
Sie ſind bequemund ſehen nett aus. Eine alte
Frau aus derNachbarſchaft,die uns beſuchte,ſah
die Sitzgelegenheitvoller Verwunderung a

n

und
ſagtedann: „O needoch, is dat nu werrer Mod?
AckeratſonneStöhl hettmienGrosmudderhatt!“
Auf demnebenſtehendenBilde iſ

t

die Form dieſer
Möbel und derBinſengeflechteerſichtlich.Das andre
Bild zeigtdas Büfett und danebeneinenLehnſtuhl.
Alle Möbel ſind auf demLande gemacht.

Grundriß meinesSommerhäuschens

Neben der Haustür ſind ſeitlichzwei Niſchen,
eine für einenSchreibtiſchnebſtStuhl, eine für
eineTruhe mit einemTiſchchendavor. Es ſind
das ein paar ſehrgemütlicheEckchen,diemanaber
auchnur dann erhält, wennmanfür dasZimmer
Oberlichtwählt. Vor demHauſe, nach der See
zu, iſ

t

einehölzernegedeckteVerandamit Freitreppe

undPodeſt. Den Ausblickvon hierauf denStrand
und d

ie

Föhrde zeigt,das nebenſtehendeBild. Die
Schlafzimmerſind nicht ſehr groß. Die eiſernen
Bettſtellender Söhne und d

ie

der Töchterſtehen

zu je zweienübereinander.Bei uns gehtdas ge
rade ſo auf, wer in ſeiner Familie andersdispo
mierthat, mag ſich nun ſelbſt darüberdenKopf
erbrechen,wie e

r

die Schlafzimmereinrichtenſoll.
Im „Elternſchlafzimmer“ſtehendie Betten neben
einander,weil meineFrau das Schlafen „wie in

derKaſerne“nicht liebt. Wer häufigerund längere
Seereiſenmachte,derfindetdarin nichtsUngewöhn
ichesund Unbequemes,muß man doch auch in

den meiſtenKabinen erſter Klaſſe der Amerika
dampfer„übereinander“ſchlafen,und ſind e

s

doch
durchweg a

n gute Betten und ſonſtigenKomfort
gewöhnteLeute, die ſolcheReiſen machen. Aber

in unſermSommerhäuschengeht's auch ſo
.

Ich
ſchlafe alſo nicht oben, ſondern auch parterre;
außerdemhabenwir uns das vorher angeführte
disponibleZimmer als Vorzimmerangeeignet.Es
hat einen direktenAusgang. Eines der Schlaf
zimmer iſ

t

unterkellert.Der Keller hat von der
Kücheaus ſeinenverſchließbarenZugang. In der
Küchewird Holz gebrannt, das liefernuns vor
läufig nochunſre Bäume und die Knicks.
Nun zu einer Hauptfrage, der Rentabilität.
Ich behauptenämlich,ein ſolchesSommerhäuschen
rentiert ſichfür einegrößereFamilie, wenn dieſe
gewohnt iſt, alljährlich
eineZeit von zirka vier
Wochen in derSommer
friſche zu verleben. Für
meineBehauptungwerde
ichdenBeweiserbringen.
Ich habevier Kinder
von vierzehnbis neun
zehnJahren. Für dieſe
muß ic

h
in denBadeorten

an der See den „vollen
Penſionspreis“ zahlen.
Ich will durchſchnittlich
nur 4 Mark pro Perſon
rechnen,machtfür ſechs
Perſonen und 28 Tage
672Mark. Dazukommen
Trinkgelder und noch
einiges, ſo daß rund
700Mark herauskommen.
Es hat ſichherausgeſtellt,
und die Buchführung
meinerFrau beweiſtdas,
daß ſich die Familie im
eignenHeimund aufdem
Landefür 1,20Mark pro
Perſongutbeköſtigenläßt;
dasmachtfür vierWochen
201,60Mark. Allerdings muß man ſicheinenOrt
für das Heim wählen, wo ländlicheProdukte:
Milch, Butter,Eier, Fleiſchund ſo weiter,preiswert
und bequem zu habenſind. Wir hattenaußerdem
dort guteund billige Fiſche. Das oderdieDienſt
mädchenrechne ic

h
in beidenFällen nichtmit; e
s

dürfteaber durchwegbilliger z
u ſtehenkommen, ſi
e

mitzunehmen,als ſi
e

allein zu laſſen oder ander
weitig zu beköſtigen.Es ergibt ſich ſomit eine
Differenzvon498,60Mark odervonrund500Mark.
Das würde einemKapital von 1

0

000 Mark zu

5Ä entſprechen.Wennmanaber für Zinſenund Amortiſation 1
0

Prozentrechnenwill, ſo würde
manfür denErwerbderSommerwohnung5000Mark
aufwendendürfen. Der Grunderwerb dürfte alſo
1200bis 1500Mark betragen,dennfür Einfriedigung,
einen kleinenHolzſchup
pen (für Feuerung und
ſonſt allerlei), Garten
anlagen und ſo weiter
ſind auch noch einige
hundertMark zu rechnen.
Da man nun aber in

vielenFällen mit ſteigen
demGrundwert,eventuell
auch mit dem ſpäteren
Verkauf des Häuschens
rechnenkann, denn das
Bedürfnis nach Ferien
häuſernwird ſteigen, ſo

wird man mit einem
geringeren Prozentſatz
für Amortiſation rechnen
dürfen.
Es gibt abernochein
andres Mittel, dieſen
Prozentſatz herunterzu
ſchrauben:manmußdas
Grundſtückrentabler
machen. Das kann ein
mal dadurch geſchehen,
daß zwei Familien das
Haus nacheinanderbe
ziehen;dieſeLöſung hat
freilichihreSchattenſeiten,
manchmalläßt ſich das
aberdochohneSchwierig
keitenmachen.
Man kannaucheinen
andernWeg einſchlagen,

ſo habe ic
h

e
s

im Sinne.
An der Flensburger

Ä a
n

manchenStellen ein ganz vorzüglicher
oden für Obſtbau. Wer dort einen Garten
mit tragfähigen und guten Obſtbäumenkaufen
will, muß ihn ſehr teuer bezahlen. Das Obſt
bringt etwas ein! Die Nachfragenach gutem
Obſt wird auch in Deutſchland immer größer.
Das iſ

t

ein gutesZeichen.Wir Deutſcheſind aber
nichtimſtande, unſern Bedarf im Lande ſelbſt z

u

decken,daher muß mehrObſt angebautwerden.
Wer Obſtbäumepflanzt, darf nichtgleichauf Er
trag rechnen,nachfünf oder zehnJahren kann e

r

aber ſchonſeineFreude daran erleben, jedenfalls
hat dann derObſtgarteneinenentſprechendhöheren
Wert als heute.
Nun könnte vielleicht dieſer oder jener der
freundlichenLeſer beiderleiGeſchlechtsauf dieVer

Weiteresvom Mobiliar

mutungkommen,diesgeſchilderteStückchen„Eigen
land“ mit ſeinemvon hohenBuchen überragten
Sommerhäuschen,das vom Hügel aus auf die
blaue See und auf fruchtbaresAckerlandſchaut,
ſe
i

nur in meiner Phantaſie vorhanden, ſe
i

ein
Luftſchloß, im Lande der Träume erbaut.– Ich
muß daher auchhierfür den Beweis derWahrheit
antreten. Hierzu mögendie nebenſtehendenbeiden
photographiſchenAufnahmen dienen, die ic
h

im
letztenSommermachte. Ich ſchließemit der Ver
ſicherung,daß ic

h

mitmeinerFamilie nochnie eine

ſo ſchöne,ungezwungeneund gemütlicheFerienzeit
verlebthabe,wie in dieſemmeinemSommerhäus
chen.Dahermöchte ic

h

auchandern zu einemſolchen
UnternehmenMut machen. Es geht,auchmit be
ſcheidenenMitteln.

Föhrde iſ
t durchwegein In der Umgebungdes Sommerhäuschens
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Phot.A.Benninghoven,
Wiesbaden

AmZielderHerkomerfahrt:PrinzHeinrich(1)mitdemÄ vonHeſſen(2),demPrinzen (3
)

undderPrinzeſſinFriedrichKarlvon H
e

N o t i 3 b lä ft er
UonderHerkomerfahrtunddemTaunusrennen
Der Automobilismushat die beidenbedeutungsvollenProben,auf dieihn kurznacheinanderdieHerkomerfahrtund das Taunus
rennenſtellten,mit

beteiligtenWagen in Frankfurta
.

M.
hattenatürlicheinegroßeMenſchenmengein dieUmgegenddesaufder
HanauerLandſtraßebefindlichenZielesgelockt.DorttrafenauchPrinzHein
richvonPreußen,derbekanntlichimvorigenJahre ſelbſtdieHerkomer
fahrtmitmachte,undderebenſoſport
freundlicheGroßherzogvonHeſſen in

Automobileneinundunterhieltenſich
nachgegenſeitigerBegrüßungangeregt
mitdenihnenbekanntenTeilnehmern

a
n

derFahrt.DreiTageſpäterfand
das Kaiſerpreisrennenim Taunusſtatt, zu demausDeutſchland,Belgien,
England,Frankreich,Italien,Oeſter
reichundderSchweiz 9

2 Rennwagen
angemeldetwaren,vondenenjedochnurdieausdemAusſcheidungsrennen
alsSiegerhervorgegangenen3

9Wagen
amHauptrennenteilnehmendurften.
ErſterSiegerwurdederItaliener
NazarroaufeinemFiatwagen,zweiter
derBelgierHautvaſt(Pipe),underſt
dendrittenPlatzkonnteeinDeutſcher,
Jörns,miteinemOpelwagenbelegen.
DieVerteilungderPreiſenahmder
Kaiſerperſönlichvor.
Uon der GrünauerKaiserregatta
Die GrünauerRegattabildetjedesJahr für einengroßenTeilderBerlinerBevölkerungeinSportereigniserſtenRanges

um ſo mehr,als in derRegeldasKaiſerpaardabei zu e
r

ſcheinenpflegt.Auch in dieſemJahrehattendieMajeſtäten
für denerſtenderbeidenGrünauerTage,Sonntagden9

. Juni, ihrenBeſuchangekündigt.NachBeendigungderbeidenerſtenRennentraf dennauchdieweißeKaiſerjacht
„Alexandria“mit
derKaiſerfamiliean

ſen(4)

Ehrenbeſtandenund
das Intereſſe,das
ihmnichtbloßausſportlichen,ſondern
ebenſoſehraus rein
praktiſchenGründen

in allenKreiſendes
deutſchenVolkesent
gegengebrachtwird,
vollaufgerechtfertigt.
Sieger in derHer
komerfahrtiſ

t Edgar
Ladenburgmitſeinem
vondemIngenieur
FritzErlegeſteuerten
Benzwagengewor
den,unddaLaden
burgſchonbei der
erſtenHerkomerfahrt
vor zwei Jahren
Erſterwurde, ſo iſ

t

den von Profeſſor
Herkomergetroffenen
Beſtimmungenzufolgedervondieſem
geſtiftetePreis, ein

Bordein, undbald
daraufdampfteſie
zumStarthinunter,
umdasRennenum
denKaiſerviererzu
verfolgen.Wiederum
blieb der Berliner
Ruderklub„Hellas“
Sieger,wennauch
derBerlinerRuder
klubundderKönigs
bergerRuderklubihm
ſeinenErfolg nicht
leichtmachten.Auch
im Kampfumden
AkademiſchenVierer
bliebderFavorit,der
AkademiſcheRuder
klubBerlin,erfolg
reich; e

r gewannden
von Kaiſer Wil
helm II

. geſtifteten
koſtbarenWanderpreis damit zum
drittenMale.Beiden
MannſchaftenwurdegoldnerPokal im dieEhrezuteil,dieWerte von 10000 errungenenTrophäenMark, dauernd in _ aus derHanddesſeinenBeſitzüber- ºbotGebrdaceBerlin Monarchenſelbſt ingegangen.DieAn- VonderGrünauerRegatta(vonrechtsnachlinks):Kaiſer,PrinzOskar, EmpfangnehmenzukunftderanderFahrt Kaiſerin,PrinzeſſinAuguſtaViktoria dürfen.

DasDenkmaldesHerzogsWilhelmvon- Württembergin Graz- HerzogWilhelmvonWürttemberg(+1896),
deſſenStandbildvorkurzemin GrazzurAufſelunggelangte,zählte zu denZierdenderöſterreichiſchenArmee.Als e

r

imJahre1848

DenkmaldesHerzogsWilhelmvonWürttembergin Graz
EntworfenvonBildhauerGeorgWinkler

ſeinenDienſt in dieſerArmeeunterRadetzky
antrat,hatte e

r

nur vierMonateZeit, ſichmitdenEigentümlichkeitenderſelbenvertraut

zu machen.Als OberſtdesGrazerHausregiments,der„Belgier“,verſtande
r

ſichdasVertrauenſeinerUntergebenenin hohemGrade

zu gewinnen.ObwohlmehrfachverletztunddurcheinenUnfallaufeinemOhr taubgeworden,zeichnetee
r

ſichbeiallenGelegenheitenhervorragendaus. In der SchlachtvonMagentaließſichHerzogWilhelm,als derFahnenträgertotniederſtürzte,dieFahnereichen,und ſi
e hochhaltend,führte e
r

ſeineSol
daten in denKampf.Im Jahre 1864nahm

e
r

aktivenAnteilan demFeldzug in Däne
mark. Bei Oeverſeeverlor e

r

im KampfgetümmelſeinPferd,balddarauftrafihneineKugel trotzdemgab e
r

mühſamvonſeinemAdjutantenaufrechterhalten,denBefehlzum
Sturm. DieſebeidenMomenteſind in den
linksundrechtsandemarchitektoniſchenUnter
baudesDenkmalsangebrachtenReliefs in

künſtleriſcherWeiſedargeſtellt.DasDenkmal

iſ
t

einWerkdesGrazerBildhauersGeorg
Winkler.Es wirktgroßzügigundmonumental.
DieeherneGeſtaltdesTruppenführersiſ

t
in

leichterSchrittſtellungwiedergegeben,wie e
r

ebendieSeinenzumAngriffführt. Die in

ſchönenFormengegliederteBaſis mit der
ſtärkerbetontenarchitektoniſchenGliederung
desMittelbaueszwiſchendenbeidenſanft
nachvornegebogenenSeitenteilenführt inruhigenundharmoniſchenLinienzumeigent
lichenStandbildempor,dasſowohl in derHaltungwie in derAnordnungderLinienführungdesGewandeseinenſtrengmonu
mentalenCharakterzeigt.Keine zu bewegte
odergar übertriebenePoſe ſtörtdieruhige
WürdeundprächtigeCharakteriſierungderFigur. DerUnterbaudesDenkmalsiſ

t

von
Profeſſor F. Siegmundtkünſtleriſchausgeſtaltet
worden.Die feierlicheEnthüllungfand inGegenwartvonVertreterndesKaiſersund
deswürttembergiſchenKönigshauſesſtatt.

Zur Chronfolge in Luxemburg
Abermalshat ſich in einemLande,daszwarnichtzum
DeutſchenReichgehört,aberihmdurchStammesverwandt
ſchaftnaheſtehtundvoneinemdeutſchenFürſten re iertwird,

im GroßherzogtumLuxemburg,einStreitumdie hronfolge
erhoben.DerjetzigeGroßherzogWilhelm,der im fünfundfünfzigſtenLebensjahreſtehtundſechsTöchter,aberkeinenSohnhat,hatvorkurzemeinFamilienſtatutgeſchaffenundderluxemburgiſchenKammervorlegenlaſſen,durchdasmit

Hofphot.T-H.Voigt,Homburg
Nazarro,derSieger im Taunusrennen

derBerufungderam14.Juni 1894aufSchloßBergerſtgeborenenTochterdesgroßherzoglichenPaares,derPrinzeſſinMaria Adelheidund ihrermännlichenErbenzurErbfolgediebisherigeThronfolgeordnungin Luxemburgabgeändertwird. Nachdieſer iſ
t Luxemburgeine im MannesſtammedesHauſesNaſſaunachErſtgeburterblicheMonarchie,

und e
s

würdedaher, d
a

einmännlicherThronerbenichtvor
handeniſt,mitdemdereinſtigenAblebendesjetzigenGroßherzogsdieDynaſtieNaſſau in Luxemburgals erloſchenzubetrachtenſein.GegendendasneueErbfolgeſtatutbetreffendenGeſetzentwurfhatnunGrafNikolausvonMerenberg
einSohndesam18.September1905 in WiesbadenverſtorbenenPrinzenNikolausvonNaſſau,desHalbbrudersdes
verſtorbenenGroßherzogsAdolf,ProteſteingelegtundſeineAnſprücheaufdenluxemburgiſchenThrongeltendgemacht.
GrafMerenbergwirdmitdieſenAnſprüchenvorausſichtlichnichtdurchdringen,d

a
e
r

auseinermorganatiſchenEheſtammt.SeineMutter,GräfinNatalievonMerenberg,warbürger
licherHerkunft,ſi
e

wareinegeborenePuſchkin,eineVerwandtedesberühmtenruſſiſchenDichtersgleichenNamens.Nachdem ſi
e

am 1
.

Juli 1867 in LondonmitdemPrinzenNikolaus die morganatiſcheEhe geſchloſſen,erhielt ſi
e

den

Hofphot.Rumbler,Wiesbaden
GrafGeorgvonMerenbergmitſeinemSohn

WaldeckſchenGrafentitelMerenberg.AusdieſerEhe iſ
t

außerdemGrafenNikolausvonMerenbergnocheineTochterhervorgegangen,die 1868geboreneSophieGräfinTorby,die
ſicham26.Februar1891mit demGroßfürſtenMichael
Michailowitſchvon RußlandmorganatiſchverehelichthatDer im Jahre1871geboreneGrafGeorgNikolaus iſ

t preußi
ſcherOberleutnantin derLandwehrkavallerieundſeitMai1895mitderPrinzeſſinOlgaJurjewskaja,einermorganati
ſchenTochterdesZarenAlexanderII

.

undderFürſtinDolgoruki,verheiratet.Aus dieſerEheſindzweiKinder,derzehnjährigeGeorgunddieneunjährigeOlga,entſproſſen.UeberdieAnſprüchedesGrafenÄ hatſichbereitsderbekannteStaatsrechtslehrerProfeſſorLaband in Straßburgin

einemausführlichenGutachtenausgeſprochen,worin e
r dem

GrafendieSucceſſionsfähigkeitabſpricht.
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlichRobertMohr in WienI – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten
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GeographischesGitterrätsel Logogriph HuflösungenderRätselaufgabenSeite969:

A AB BE E EE III I LL - -- - DesZifferblatt rätſels: Des Scherzrät

-- * * # # #Ä" **** ÄÄÄÄ
DieobigenB benſind UndwardausſeinerRichtungfort – Meiſter. -Ä DurchſtarkenSturmgetrieben. sººº"
ſtehendenFigureinzuordnen, „DerSeetang iſ

t

nichtmein
Geſchmack,“ e

s

Rätſels:- - daßdieentſprechendenſenk- Ein Fahrgaſtſprachs,„unsallen Roßtrappe.

rechtenund wagerechten Ä vonÄ oderLack RichtigeLöſun
Reihengleichlauten.Sienen- in Wortmit e gefallen.“ genaj ei

n j.
nen,jedo in anderen Ein andrerſeufzte„Weh. o weh! „SºP ÄÄÄ
ºge 1

.

Land in Oeſterreich. Baldlieg'ichaufdemGrunde! Ä FÄ– – 2
.

DeutſcheGroßſtadt.3
.

Ita- Mir lieberwär'dasWortmit t ÄÄ
lieniſche
Baenade L

Daheim zu dieſerStunde!“ Hajburgühlenhorſt(3
)

9-35- DerKapitänergriffdasWort:
Ä L.Ä in

Homonym ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
- - UUUDC I n lchernSOTI - O
Y
- A -Ä ÄÄ“ SchonſchwächerwirddasSchnauben!“Dr. F
. B
. Ä- - in Eiſenach(3);„Fröhli

Ich ahreübersblaueMeer, Silbenrätsel Ä Ä Ä
FliegüberTal undHügel. - - - - - - tern(4);GuſtavFranck
IchbinvollKraftundkühnemMut Eins iſt en Tier, inDarmſtadt

j§j
Undſtehehoch in Ehren; w

e

dº einnabe Polatſchekin Wien(2); Myriam in Warſchau(4);„Pfiffikus“in

DochkannmicheineKinderhand Naht’sGanzedir, Roſtock(3); L
. Z
.
in Detmold(4);„Freya“in Halberſtadt(2);Erich K
.

Mit Leichtigkeitzerſtören. Kl. Br. SchützdeineHabe. Dr. K
.
K
.
v
.

Fr. inWiesbaden(5);Lambertin Züllichau(4);MoritzFuchs in Breslau(3).

T „Ein rechter kleiner Wildfang.“

E
s

iſ
t

einegroßeWohltat für alle Eltern, immereinMittel bei
der Hand zu haben,das für jedeseinzelneFamilienmitglied – für
das Kind in derWiege,die heranwachſendenMädchenundKnaben,
dieErwachſenen – kurz für jung und alt ein nieverſagendesKräf
tigungsmittelbildet. Herr Weberbeſtätigt in nachfolgendenZeilen,

in ScottsEmulſionein ſolchunſchätzbaresMittel gefunden z
u haben:

- Kaiſerslautern,Pariſerſtr.100,den 5
.

Dez.1906.

MulzeXtruktpUlWer „IhreScottsEmulſionhatvorzüglichgewirktbeizweienmeinerKinder,einem

% 13jährigenundeinem4jährigenMädchen.Dieälterewarnacheinemſchweren
AuszugbestenGerstenmalzesScharlachfiebermit nachfolgender

Nierenentzündungſehrelendgewordenund

ohneZusatz in vacuoeinge-
brauchtedringendnotwendigeinKräftigungsmittel.Als ſolches
wurdeunsvomArzteScottsEmulſionempfohlen.NachdemÄ Ä. GebrauchvoneinigenFlaſchenhat ſi

e

ſichvollſtändigerholtund
alt, haltbar,bequemanWend- - ſiehtkräftigundblühendaus. Diekleinere,vierjährige,war

E EN E D C N

bar; leichtverdauliche

L blutbildende Nahrung
infolgeengliſcherKrankheitſehrzurückgekommen,ſo daßman
ſiefür 2jährighielt, ſo armſeligundſchwächlichſahſieaus.

für Genesende,Frauen,Kinder.
BeliebtesHilfsmittelbei

AuchſiehatScottsEmulſionmitſehrgutemErfolggenommen;
ſieſiehtjetztfriſchundgeſundausundläuftwieeinrechter
kleinerWildfangmitdenanderenumher.“

Hustenund Heiserkeit.
Gabe:löffelweisenachBelieben, fang“ heranwachſenſehen? Die Erfüllung dieſes

GÄ
1I1Äo W-S Wunſchesliegt in derHand derEltern ſi

e

brauchen

i. Thür. Vornehmstes s. herrl. - äser zu / 0.30,090, 1
. - ihrenKindernnur dieechteScottsEmulſion z
u geben.

i. Thür. VornehmstesHaus, Lage
und 3.– in ApothekenundÄ Scotts Emulſion iſ

t

ſchmackhaftund für jung oder
Drogerienoder a

b

Fabrik Ä a
lt

leichtverdaulichundbeſtehtausſchließlichaus den

0 G IS: G". J. Paul Liebe, Dresden. zeichende
s

Scott-beſtenundreinſtenRohmaterialien,die überhaupt e
r--- ſchenVerfahrens!hältlichſind.

feinſterarab.Gummipulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.Hierzuaroma

„Tºº Sººſt
ºdºrbeste
daul

- afür tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheriaölj
e 2 Tropfen.

B

Salzburg, Österreichischer Hof
-

----- --
echtes------

(gez.) J. Weber.
Wer möchtenicht „einenrechtenkleinenWild

ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar
nieloſenachGewichtoderMaß, ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſcheni

n

KartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdemDorſch).
Scott & Bowne,G. n

.
b
. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,

T. Städtisches Eisen-Moor-BadT
BahnstationSchmiedeberg Postbez.Halle.Preisgekrönt:Sächs.-Thür.Industrie-u

. Gewerbe-Ausst,
Vorzügl.ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u.Frauen
Krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1

.

MaibisEndeSeptbr.
Prosp.u

.

Ausk.d
.
d
.

Städt.Bade-Verwalt.u
.

BadearztDr.med.Schütz.

DrEmmerichs gilanstalºgſ

fü
r

Nerven – Morphium etc-Alkohol-Kranke
MildesteFormderMorphium-EntziehungohneZwanguntersofortigemWeg
fallderSpritze in 4–6Wochen.Alkohol-EntwöhnungnacherprobtemVer
fahren.Prospektekostenl.Besitzeru

.

dir.ArztDr.ArthurMeyer.2 Aerzte.

oriuſ
Schwarzeck

in Blankenburg-Schwarzatal.

ſº
ll l FürErholungsbedürftige,Ueberarbeitete,

Wl
Nervöse,Rheumatiker,Blutarme,Frauenleiden.

Dresden-Radebeul,schloss
Lössnitz“.Herrl.milde YYLage.Sächs.Nizza

GünstigeHeilerfolge.
Prospekte

3 Aerzte.Direktor
frei.

AlfredBilz.Chefarzt
Dr.Aschke.Internat.Besuch.Thüringer

StationLössnitzgrund
300000qm,3.Abt.(Herr.Dam.u

.

Familien).
SPOrtSpielplätze,

5 Lawn-Tennispl,

4 Schwimmb.,Turn-u
.

Sportger.Gelegenh.z. Wohn.

IllustrierteProspektegratis d
.

dieAerzte u
.

Besitzer:
Dr.Wiedeburgu

.

Dr.KarlSchulze. (ErfolgreicheWinterkur!)

Heilanstalt Kennenburg Bilz’ GoldeneLebensregeln - – – - T
E

STEFFEcsF C
F

-- beiEsslingen(Württemberg) - FTÄ 2 Mk.T-à altrenommiertesHötel,freieLage a
n

derSalzach,vollständigumgebautund

fü r psychisch Kranke
ege1stertaufgenommen. bedeutendvergrössert.130Zimmer,AppartementsmitBädern,modernste

BilzNaturheilbuchca.12Mill.verk
hygienischeEÄ elektr.LichtÄ Gesellschaftsräume,Zentralheizung.

weibl. Geschlechts. UnterLeitungdesBesitzersFranzIrresberger.

ProspektefreidurchdieDirektion.
Besitzeru

.

leit.ArztHofratDr.Landerer.–Dr.Krauss. sº orwegen u
n
d

Dänemark T
º

Nach N0kW222n, Spitzhergen º.Ä.
unddemewigenEise

Nach Belgien, England, Frankreich, BÄTeIner1aVET1
Spanien, Sizilien bis Triest 19ÄÄsept

Töchterpensionat
V. Pi1at- Mö11er
Bad KreuznachÄÄ ÄÄÄ i. H.od.Anschlussan Z Frühjahrs- und 4 Herbstreisen I Mittelmeer.

ortbildungsklassed
.

höh.TöchterschulemitKindergarten.Sprachend
.

ausl. - - -au
Lehrkräfte.Solbäderi. H

.

Garten.Tennisplatz.BesteRef d Elternfrüh.Pens,
SämtlicheFahrtenmitdemelegantenSalon-Dampfer„Thalia“.

AusführlicheProspektebeiKapt.Bade's Söhne, Wismar i. Mecklb.

EISENACH
Grossherzogin - Karolinenquelle

bekanntseitdemJahre1452.

VonärztlichenAutoritätenbestensempfohlengegenGicht,
Rheumatismus,Zuckerkrankheit,Fettleibigkeit,Milz-,
Leber-,Nieren-undGallenleiden;Erkrankung der
Atmungsorgane,KatarrhedesMagenssowieSkrofulose,

RachitisundFrauenkrankheiten.
- - - d

KURUMNERALEAD Sais0n: 1.Mai–30.Sept. "Ä“
Ä Prospekte,Preislisten undGebrauchsanweisungenzu

ESENHLH Haustrinkkurengratisundfranko. DieKurdirektion.

bes.empf.d
.
H
.

Prälat v
. Weitbrecht,Stuttgart.Prosp.d
.

Vorst.

Sanatorium
WonstanzerhGF

stan1(Seehausen) a
m
BKOM Ä"bodensº
Anerkannteinederschönstenu
. grösstenKuran
GtaltenDeutschlandsfürinnereKrankheitenspeciell

für N21-ver
undHÄºter
Centralheizung,elektr.Licht,Lift,sowiejeglicherComfort

2 MorgengrosserPark.DasganzeJahrÄDirig.ArztDr.Büdingen.OberarztDr.Krekes.
AusführlicheillustrirteProspektedurchdieVerwaltung.



1907. Nr. 4 Über Land und Meer

Neueſte Pariſer Hutmoden
(HierzuzweiAbbildungennachphotographiſchenAufnahmenvonHenriManuel,Paris)

I) Sommermodebringtin dieſerSaiſondurchweggroße,breitrandigeHutformen,derenflacherKopf unterwallendemFederſchmuckverſchwindet.Als Hutausputz:entkräuſelteMarabus
oderStraußen,in keckemporſtrebender,breitunddichtniederfallenderBuſchform.Marabu-und
StraußenfederſindTrumpf.EineModelaune,diedichteFederkünſtlichauszufranſen,ſo daß ſi

e

ausſiehtwievonderLuftverweht,Nizzabrachteſi
e zuerſt,Paris hat ſi
e

raſchakzeptiert,und
vondortaus hat ſi

e

ſichdieAnerkennungderübrigenWelterobert.ManbeganngeradedergekrauſtenStraußenmüde zu werdenundverlangteNeuesvonderneuenMode
Die verſchiedenartigſtenAbſchattierungenderFedertuffs,Roſtrot z

u Tabak,Pfaublau zu

Papageiengrün,Lila zu Blaurot,vomzartenRoſe-Ibisbis zumſattenKirſchrot,ſindvon
pikanterWirkung,diedergrazile,duftigeCharakterderneuenFederart in anmutigerWeiſehebt.
Man arrangiert ſi

e

als fontänenartigüberdenniederenKopfherabfallendenReiherbuſchoder
als loſekurzeTuffs in Kranzformauf denbreitenRand. WeißeFedertuffsmit ſchwarzem,
ſeitlichhochſtrebendemReiher,rieſigeBüſcheausgefranſterweißerMarabusals einzigerSchmuck;
einzelneaufragendeStraußen,derenlangeFedernſichüberdiegroßeloſe,vollerblühteRoſe
neigen,aberFedern,Federn.DieRoſe – es iſt immernureineeinzigegroßeRoſevonzarter
Farbe - in derMittedesHutrandes,überragtvondemwallendenFederbuſchoderverſchleiert
vonweichem,ſanftgefärbtemCrêpe d

e Chine,herrſchtnebenderFeder.Sie iſ
t

modernundkleid
am,derLieblingunſrerDamen.DiebuntgefärbtenParadiesvögel,Papageienflügelundbreite
Vogelſchwingen,querüberdenKopfgelegt,dieganzeFormbeſchattend,derenfeineReihergerade
nochüberdenRandhängen,ſindaußerordentlichbeliebt,kommenabermehrfürdenPromenade

# denkleineren
Koſtümhut,in Frage.DerHut dergroßenToilette iſ

t

mitFederngarniert.
ü
r jungeMädchenRoſen,zarte,weiche,großeRoſenmitBlättern,mitKreppſchleier,dieunter

demKinn gebundenwerden,blaßgetönteMalven,LaubgewindeundKirſchen.BreiteRänder,
lacherKopf, kranzförmigeGarnitur. – DasCharakteriſtikumderneuenHutmode:dierieſige
Form,derenKopfunterdemneuenFederbuſchverſtecktiſt, wiedieModelledergroßenPariſerAteliers,dieebenherausgekommenſind,zeigen.
SiewerdenausdemGeſichtgetragen,ſo daßdieFüllederLocken,dieüberdieStirn

drängt,vondembreitenRandanmutigeingerahmtwird. Je breiterderHutrand,deſtovoller
dieFriſur. DieFüllederloſenLockenverkleinertdasOvaldesGeſichtes.Manmachtj

a bereits
längſtkeinHehlmehrdaraus,daß z

u dieſemvonderModediktatoriſchverlangtenHaarüberfluß
Anleihengemachtwerden.Es kommtalſoheutenurmehrdaraufan, o

b

wir dieſegeſchicktver
wendenunddengroßenHutränderneinereizvolleUntergarnierunggewähren.Hnnemadeleine

"S FleischextraktdientzurschnellenBereitungschmackhafterundgehaltvollerMan TUSS Armours Bouillonundalskräftiger,würzenderZusatz z
u Suppen,Saucen,Gemüsen,

J Bratenetc.etc.
Arm0ur's FleischextraktverleihtallenSpeiseneinenwürzigen,anregendenGeruch,be- - - - - -- fördertdieVerdauungunderhöhtdenAppetit. - -

Arm0ur'S FleischextrakterspartdasAuskochendesFleischesunddamitZeit,Arbeitund- - - Geld.
Armour'S FleischextraktistdunklervonFarbeundkonzentrierteralsandere

Sorten,da- herergiebigerundsparsamerimGebrauch.
Arm0llr’S Fleischextraktis

t

ausdemFleischegutgemästeter,auserlesensterRinderderÄ–- VereinigtenStaatenvonNordamerikahergestellt.
probiert haben. Arm0ur’S Fleischextraktsollte in keinemHaushalt,Pensionat,Hotel,Restaurant,Krankenhausetc.fehlen.

Arm0llr'S FleischextraktfindetdievielseitigeVerwendungin demvonFrauLinaMºrgen

Arm0ur's
Ä- sternverfasstenKochbuch„SparsameKüche“,daswiranjedermannnachEin

Fleischextrakt wird durch die Strenge amtliche Fleisch- sendungeinerStaniolkapselunseresExtrakteskostenlosversenden.

beschau und ständige behördliche Kontrolle staatlich als Armour" & Company Ltd., Hamburg
pra. Qualität garantiert. General-Vertretungfür Oesterreich-Ungarn:HeinrichStössler,Wien I.

Ballenstedt 2- Harz (Willa Friede) AbsÄursa,Sanatorium Dr. Bunnemann arnemünde,

fürNervenleidende undErholungsbedürftige. Alleeinschlägigen Ä Ä = = = = = =
Kurmittel.ElektrischesLicht.Zentralheizung.Komfort.IdyllischeWaldlage. F ". tra E b für

SommerundWinterbesucht.Prospekt-
verbindungmitDänemark BesteEinreibung fü

ALZUNGEN
Soolbad u

.

Inhalatorium.ÄProspekteundAuskünftekostenfrei. DieBadedirektion.

d
,

dieBadeverwaltungund
denVerb.Deutsch.Ostsee- EF -=

bäderBerlinN.W.,UnterdenLinden76a. - F-F-XT- E

- Ä Hexenschuss, Reissen, rheumatische
(Thüringen)

HarzerKäsefahrikRusso & C
o
.

** BRE Ä Wernigeroºſarz) s. InÄ - --

Höhen kuro

rt NNER poprotº is
t

echte ablenkenddurchHautreiz,sonderndirektauf dieUrsache.

d
ie spirituösenEinreibungennur schmerz

Harzkäsefür3.60Mk-frankogegen In Apothekendie Flaschezu lºk. 1,20.

}{ötel & Pension zur Post so zu
mÄ comfort.

Nachnahme.
ZhemischeFabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

Lawn-Tennisplatzetc. Pension v
.

Kr. 8–10proTag. Saisonbis Oktober.Prosp.gr. u
.
fr
.

FürWinterfrequenzheizbareZimmer.
Sämtl.physih.Heilmethoden

FatPrºöhlersÄ. Deutsche
W.Wöhler So - - D

BMW- Diäthuren. Medico-mech.Institut. - - -

- Ä Armee Marine u
n
d

Kolonial'AUSSke
Dºdor Ul

W

wechselstörungen,gen,Bewegungs- D

E G
2

ad-EWS

(nichtzuverwechselnmitBrennerbad). -
Magen-,Darm-, störungen,Rheumatis - - -

Leber-,Herzkrank-mus,Knochen-und

2
. Z
r

-Sch 0 zb 2"heiten, Gelenkleiden,
Frauenleiden. Lähmungen,Tabes.

.. PreislistemitAbbild.kostenfrei,

Efür das unermesſj

Protektorder Gesamtaus-- ProtektorderKolonial-Aus- stellung:Se.Kalserl.u
. König. stellung:Se.HoheitHerzogDer schönste Schmuck

j
deutscheKronprinz. JohannAlbrechtz

u Mecklenbg.

ungenTierfigurenfontanenfigüren,Vasenusw.

undGruppenausderdeutschenMärchenwelt

Ferien -BilderbuchauchunsereGnomen,Gartenfiguren,ßeeteinfass

v
o
n

Lleber Land und Meer

für Garfen u
. Park | = =VondauernderAnziehungskraftsindFiguren

GegenGicht,Rheumatismus,Blasen,Nieren-u.Gallenleiden! Mit 150 Abbildungen von L. Wain. Elegant kartoniertM. 1.50.

Fahr-
WYNN

St. PetersburgerZeitung: „Eine große Fülle von oft rechtkarten-V

komiſchenund draſtiſchenTierbildern,die ebenſowie die luſtigen

Kaiser
Ausgabe.

Geſchichten,die ſi
e
in Vers und Poeſie illuſtrieren,die kleinen

Tierfreunde in derKinderweltſicherlichamüſierenwerden,obgleich

mancheeinerechternſteund nützlicheLehreenthalten.“

Stuttgart. Deutſche Verlags-Anſtalt.

/

_ . . A AC

D B

Friedrich

Quelle
Offenbach am Main

º. -

Sº

WonichtamPlatzein ApothekenodereinschlägigenGeschäftenerhältich,liefernWirdirekt a
b

Quellein Kistenà 50-Liter-Bordeauxflaschen,
frachtfreijederBahjstin Deutschl.,unterNachn.vonMk.25.– p
.

Kiste

- ---T---- T- Sº.- - - ---- --
„Halteteuchnur a

n

meinemSchwanzefeſt,Kinder,damitihrnichtverlorengeht!“
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i-
VomAutomobilrennenimTaunus:DiePreisverteilungdurchdenKaiſer(TextunterdenNotizblätternS. 1014)

i
Hoſphot.HansHildenbrand,Stuttgart

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder -
sowieblutarme sichmattfühlendeund nervöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

Dº: H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Mervensystem gestärkt.

FM-GTMan verlangejedochausdrücklichdasechte ,Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden.- -=
F-A-Winterstein, Leipzig 4, Hainstrasse 2

nstatt Gold.u.silb.Med.Koffer- und Lederwarenfabrik. Gegründet1828.(ar ET- AnerkanntalsbesterKoffer.69><37><28=M.38.5071><42><36 – M.– M.50.–- Elegant,leicht,sehrpreiswert.75><43><30=M.47.50| 86><51><44= M 65–"T. - - 96><54><47= M.,78.–Misch Knet: -
86><51><54– M.78.–Maschinen- u. 106><59><50– M.88.–

-Backofe # # # - -(L10UIDWENEER) Daſſ EC ofen - - - # # – ÄTmiteinemTuchaufgetragen Fabrik TFF Cabinenkoffer811g= M.58.–WIRKT WUNDERT 92lg=M.67.–1021g= M.76.–NichtsalseineFlaschePoli
tur undeinTuchwerden
benötigt,umIhremgesamten
Hausstandin euemGlanz
wiederherzustellen.Pianos, sRohrkofferIaklassigesFabrikat,sehrsolid.-

Der leichteste der Welt, leichter und billiger
f wie jeder Rohr- und Patentkoffer

nnstaf Coupékoffer60><33><26- M.20.- 65×35 28= W.225070-37- 30=M.25.–
(württbg) Aufgabekoffer66><41><33= M.33.– 86><49><40= M.42.–-- 71 43 M.35.– 106><54><47= M.55.–Berlin,Köln, 76><47><38

Holzwerk,Möbel,Bilder
rahmenwerd.durchleichtes
Überwischenm.ein.Politur
getränktenTuch,wiebeimAbstäub.,vollkomm.erneuert; >< 36jeglicherStaub,Ä Ä = M.37.–Sprüngen.Schramm.Verschwind. - - = M – EÄ Reinmachenbenutzt,verur- Wien,Paris, - – -sachtdasPolierenm.dieserPolitur Moskau,London, 96><5 = M.,60.- &keinerl.besond.Müheod.Anstrengung SaginawU.S.. 106><5 = M.,68.keinDickwerden,kein -O- Cabinenk.82><52><32=M.42.–-- -- KEIN LACK jensatzsoforttröe Comp/eke 92><52><32= M.47.– "ÄManhütesich Zuhab.inDroguen-,Kurzwaren-u.Möbelhandlg.

F7rchfungen
102><52>< = M.52.– „ZW0" BUFFALOSPECIALITYCo., Für -Nachahmungen!| 368EllicottSt., Buffalo,M.Y.

- L# ſº Chemie Der billigste, eleganteste Bügelkoffer, dauerhaftgearbeitet

J
-

F"- 6><49>< - -----
77deal Hygienique 147höchsteAuszeichnungen. 90><

ös ae
M.32.–

D.R.-P.vonZahnarztZielinski. 82><52><30 – M.25.–
Versand:Rohr-undIdealkofferVonzahnärztlichenAutoritätenalsdas

BestefürZahnpflegeempfohlen.UnbedingteHaltbarkeitgarantiert.Viele
HunderttausendeimGebrauch.
Zuhabeninallenbess-Bürsten-,Coiffeur-,
Parfümerie-undDrogengeschäften.

Bürstenfabrik Erlangen,A.-G.
vorm.EmilKränzlein,Erlangen.

frankospesenfreinachjeder
deutschenBahnstation.Con
kurrenzkofferabLeipzig.

- JederZahnbürstewird ein Reinigungsbürstchenbeigegeben. - = Ausserordentlichbillig.- -ST Grosserillustr.Preiskatalogkostenfrei.T-gwerkejederArt and-u.Coupékoffer,sowiemoderneRindlederReisetaschenäusserstpreiswert.Grammophone Hutkofferf.Herrenu.Damen.Kleidercartonsin braunSegelleinenvonM.3.75an.o.Phonographen, -
Rutomaten.Voiner / - - TN- - --andolinen,Gitarren,Zithern 16 seitige „AG FA - Preislisten 19O7Ä tis durch die Ph ändzubilligstenFej auchgegen graTIS UrC IG P oto - Hän er.
bequemeTeilzahluna. -
RealHauptkatalog28gºsſ

Balzfenſibel

5000 Schachteln

FREI
zur Gratis-Verteilung

Ich habegegen
RheumatismusundGicht,dieseschreck
lichenPlagen,einganz
harmlosesMittelerfunden,– unddamitjederLeidendedaran
teilnehmenkann,habe - -
ichmichentschlossen,jedemdarumAnTE suchendeneinefreie

U° * Sºtº.Äre ÄÄÄ istÄ INTENNATIONALE KUNST-uGN0%5EYerbar undhatvielendazuverholfen, -
KrückeundStockbeiseitezuwerfen. = GANTENBAU: AUSSTELLUNG =wirdSievollständigvonderGichtoder
Rheumatismusheilen.SchreibenSie PROTEKTON:5AHoHETGRO55HEQZ06daherheutenocheineWelt-Postkarte1.MA E FRE0RCHvor DA0EN. F 20.0K.anJohn A.Smith,492BangorHouse,
ShoeLane,London,E.C.

-

-ükermanns
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Das däniſcheKönigspaar in Paris

) demnorwegiſchenKönigspaarhabennun auchderKönigunddieKönigin
vonDänemarkderHauptſtadtderfranzöſ
ſchenRepublik,diefürdieeuropäiſchenMon
archennochimmerdiealteAnziehungskraft
beſitzt,ihrenoffiziellenBeſuchgemacht.An
BordderengliſchenKönigsjacht„Victoria
andAlbert“,von vier englichenPanzer
kreuzerneskortiert,trafendieMajeſtätenam

1
4
.

Juni in Cherbourgeinundwurdenhier
vomPräſidentenFallièresunddenfranzöſ
ſchenMiniſternbegrüßt.DerPräſidentgab
denGäſten zu Ehrenein Frühſtückund
brachtedabeieinenTrinkſpruchaus, in dem

e
r
ſi
e

im NamenFrankreichsherzlichwill
kommenhieß.HieraufÄ dieWeiterreiſenachParis, wo dieMajeſtäten,drei
Tageblieben.Ihr Aufenthaltwurdedurch
die in ſolchenFällenüblichenoffiziellenVer
anſtaltungenausgefüllt.PräſidentFallières
gabihnen zu Ehren,am 5

.

Juni einFeſt
mahl im Elyſée,beidemderPräſidentund
derdäniſcheMonarchabermalsherzlichge
alteneTrinkſprücheaustauſchten.An dasÄ ſchloßſicheinemuſikaliſcheSoiree,
beiderdiehervorragendſtenKünſtlervon
Paris mitwirkten.Am 16.Juni fandbei
demKönigundderKöniginvonDänemark

in derdäniſchenGeſandtſchaftzu Ehrendes
PräſidentenFallièresundſeinerGemahlin
einFrühſtückſtatt, a

n

demauchMiniſter
Pichonteilnahm.HieraufwohntendieMaje

Phot.Chuſſeau-Flaviens,
Paris -
DerBeſuchdesdäniſchenKönigspaaresin Paris: DieAnkunft in Cherbourg

WA | LKA

VELWA
NOSETTNE

ſtätenundPräſidentFallières in Longchamps
demRennenumdengroßenPreisderStadt
Paris bei,undabendsfand zu Ehrender
GäſtebeidemMiniſterdesAeußernPichon
ein Mahl ſtatt,auf das ein glänzender
Empfangfolgte.Am 17.Juni vormittags
reiſtedasKönigspaarwiederab.

T i t er a tut r

Zwei Werkedes älterenfranzöſiſchen
Schrifttums,die längſtals in ihrerArt
klaſſiſchanerkanntſind,die„Geſchichteder
Manon Lescaut und des Chevalier
des Grieux“ vomAbbéPrévoſt und
Henri Murgers „Bohème“,legtuns,
aufsgeſchmackvollſteausgeſtattet,derInſel
Verlag in Leipzig in deutſcherUeberſetzung
vor. DerRomanManonLescauts iſ

t

im
wahrenSinnedesWortesder Ausdruck
ſeinerZeit; die BekenntniſſedesHelden,
deneineverzehrende,ſchließlichalleGeſetze
des Anſtandsund der Ehre verachtende
Leidenſchaftfürdieebenſoſchöneundliebens
würdigewieleichtfertigeundvergnügungs
ſüchtigeManonzugrunderichtet,werfendie
ſchärfſtenStreiflichterauf dieSittenund
AnſchauungenderhohenundniederenGe
ſellſchaftskreiſezurZeitderRégence,d

a

Paris
dieKloakederLüſteEuropasgenanntwer
denkonnte.Währenddas Werkbei den
ZeitgenoſſennichtallzuvielVerſtändnisfand,
da für ſi

e

die Verherrlichungder Liebe
einesChevaliersund einerAmante,des

SUCHARD s
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ariſtokratiſchenund des bürgerlichenElementes,
etwasNeuesundBefremdendeswar, iſ

t

ihmdie
Nachweltvollaufgerechtgeworden,beſondersſeit
demAlfred d

e

MuſſetdieHeldin in ihremeigen
artigen,äußerſtkompliziertenCharakterdurchein
paarberühmtgewordeneVerſeverſtehenlehrte,und
auchfürunſreAugenhatdieſeslebenswarmeBild
vonderLeuchtkraftſeinerFarbennichtseingebüßt.
Dievorliegende,vonJulius ZeitlerbeſorgteUeber
ſetzung iſ

t
ſehr zu rühmen; ſi

e gibtdenReizdes
OriginalsmitderdenkbargrößtenTreuewieder.–

In Murgers„Bohème,Szenen aus dem
Pariſer Künſtlerleben“tritt unsdieerſtemo
derneVerkörperungdeskernfranzöſiſchenGeiſtesder
„SainteBohème“entgegen,dernichteinerbeſtimm
tenZeitentſtammt,ſondern in derUnterſtrömung
desVolkesimmergelebthatundfortlebt zu allen
ZeitenwiedasVolkslied,baldverborgenwieein
koſtbarerSchatz,baldansLichtdringend,umzur
Entfaltung zu gelangen.Im Vorwort zu ſeinem
BuchegibtunsMurgereinenUeberblicküberdie
GeſchichtederBohème;ſelbſtTaſſos,Molièresund
ShakeſpearesNamenfindenwir in derlangenReihe
dieſerKünſtlernaturen,diealledieWegederBohème
egangenſindzumRuhmoderzumElendundzur

-
-

MomentbildvonderHerkomerkonkurrenz:ScharfeKurvebeiderFahrtüberdenKeſſelberg

liebenswürdigenGeſtalten,dieunsMurger,ſelbſt
einechterBürgerdesQuartierlatinundeinechtes
PariſerKind in ſeinengraziöſenkleinenErzählungen
mit humorvollerUebertreibungimGutenwieim
Schlimmenſchildert.Werkönnteſichüber ſi

e

ent
rüſten,überdieſegöttlichleichtſinnigenKunſtjünger,
diekeineBedenkenaufkommenlaſſenüberihreUm
gebung,ihrenUmgang,dieArt ihresLebenserwerbes
undihrerVergnügungen,in denen ſi

e

maßlosſind,
wennFortunaihnenMitteldazuaufdenWegſtreut,
werkönnteſichdemReizlebenſprudelnderGeſchöpfe
wieMuſette,Mimi,Sidonieentziehen,werwirdnicht
vondenLeidenFrancinestiefergriffen?In den
TagenderLeidenundEntbehrungenüberraſchenuns
dieſeGeſtaltenalletrotzihresunverwüſtlichenHumors
durchtiefesEmpfindenfürdasWehdieſesLebens,
gemütvolleInnigkeitundHerzenspoeſieundgewinnen
unſreSympathieſo ſehr,daßwiramSchlußunsmit
Bedauernvonihnentrennen.Ueberſetztiſ

t

dasköſt
licheBuchvon F. P

. Greve,deſſenArbeitleidernicht
ganzaufderHöhederZeitlerſchenſteht, d

a
ſi
e

ziemlich
vieleHärtenenthältundſichoft nichtvomBann
desOriginalsfreizumachenweiß. Eine beſondere

#

habenbeideBücher in einerReihegraziöſer
lluſtrationenerhalten,dieebenſowiedieTitelblätterergeſſenheit,VorläuferundGeiſtesverwandteder ranzvonBayros'Künſtlerhandgeſchaffenhat.
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GeheimerHofratDr. Guſtav Rümelin,
ordentlicherProfeſſorfürrömiſchesunddeutſches
bürgerlichesRecht a

n

derUniverſitätFreiburgi.B.

5
9 J., 11
.

Juni, Freiburgi. B
. – CharlesÄgida, Genremaler,5
2 J.
,

1
1
.

Juni, Wien. –

John Morgan,SenatorvonAlabama,12.Juni,
Waſhington.– Sidonie Grünwald-Zerto
witz geſchiedeneFürſtinKolokotronis,Schrift
ſtellerinundFrauenrechtlerin,5

5 J., 12
.

Juni,
Karlsbad. – ProfeſſorDr. Karl Müller,Botaniker,5

1 J., 13.Juni, Steglitz. – Dr. J.

Dreſchfeld, Profeſſor der Pathologie a
n

OwensCollege in Mancheſter,ein geborener
Deutſcher,6

2 J., 1
3
.

Juni, Mancheſter.– Giu
ſeppePellizza. italieniſcherMaler,einJünger
Segantinis, 3

9 J., 14.Juni. Volpedo(Provinz
Pavia). – PrieſterDaens, Begründerder
chriſtlich-demokratiſchenPartei in Belgien,

1
5
.

Juni, Brüſſel. – PreußiſcherGeneralleut
nant z. D

.

Hermann von Liebermann,

7
3 J., 15.Juni, Breslau. – WirklicherGe

heimerRat Karl von Strenge, von1891bis
900StaatsminiſterundVorſitzenderdesGe
amtminiſteriumsvon Sachſen-Koburg-Gotha,

5
9 J., 15.Juni, Gotha. – Dr.Egon Ritter -

von Oppolzer, ProfeſſorderAſtronomiean
derUniverſitätInnsbruckundbekannterKunſt- -
ſammler,3

7 J., 1
6
.

Juni, Innsbruck.– Adolph
vomRath, hervorragenderFinanzmann,Erſter
Vorſitzenderdes Aufſichtsratsder Deutſchen
Bank, 7

5 J., 17.Juni. Berlin. – Bayriſcher
Generalleutnantz.D.Moritz von Bomhard, Photob

y

Clark& Hyde
-

7
1 J., 17.Juni, EbenhauſenbeiMünchen. DieEnthüllungdesDenkmalsdesHerzogsvonCambridgein

Die Enthüllung desDenkmalsdes
Herzogs von Cambridge in London

H
" 15.Juni fand in London in Gegenwartdes

engliſchenKönigspaares,desPrinzenund
derPrinzeſſinvonWales,derSpitzenderArmee
undderMarineſowiederübrigenBehörden
dieEnthüllungdesvonCaptainAdrianJones
geſchaffenenDenkmalsdesHerzogsvonCam
bridgeſtatt.ZugegenwarenfernerderGeneral
adjutantdesDeutſchenKaiſers,Feldmarſchall
vonHahnke,undeineOffiziersdeputationdes
preußiſchenInfanterieregimentsvonGoeben.Be
vordieHüllefiel,hieltKönigEduardeinekurze
Anſprache,diemit denWortenſchloß:„Ich
möchtenocheinWortſagen,ummeineAnerken
nungauszuſprechenfürdiehoheEhre,dieKaiſer
Wilhelmmirdadurcherwieſenhat,daß e

r

den
GeneralfeldmarſchallvonHahnkegeſandthat,
umderEnthüllungdesDenkmalsbeizuwohnen.
Dieszeigt, in welcherWeiſederHerzoggewür
digtwird.“ DiedeutſcheDeputationlegtezwei
prachtvolleKränzeamFußedesDenkmalsnieder;
dererſtedavonwareinLorbeerkranzdesKaiſers
Wilhelm.Als KönigEduarddieaufgeſtellten
Truppenabteilungenbeſichtigte,forderte e

r

GeneralfeldmarſchallvonHahnkeauf, ihmzur
Seite zu gehen.Nachder Enthüllungsfeier
wurdeder Generalfeldmarſchallder Königin
und den Prinzeſſinnenvorgeſtellt.Sodann
beſichtigteder König mit demPrinzenvon
WalesunddemGeneralfeldmarſchallvonHahnke
AbteilungenderRegimenterdes verſtorbenen

London HerzogsundſpäterdasneueKriegsminiſterium.
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Die Kragen-Stütze

„Realm“
BedarfkeinesAnnähens
Ist sehrleichtanzubringen
Bequemim Tragen
Nützlichundhübsch
Zu habenin allen besseren
=Modewaren-Geschäften.
MitTürkisen,Perlen
oderKugeln. . . M.1.50dasPaar EXTRACTM CARNIS LIEB16-- SIX>- - - OhneAufsatz. . . „ 1.– „ „

MAN Y

Wennnichtzuerhalten,wirdgebetensich a
n

dieA.R.G.Company,Bleichenbrücke25-29,amºurwenden, “NUFACTURED B

"Tºº - - )

e
i

o ÄScienſº3 Z. die ZÄrSSÄ 24

Vom Schneiderlein, das das Fliegen erlernen wollte

erzähltderverſtorbeneDichter-IngenieurMax Eyth | QuellereinſterFreudeſeinkann,dieſesBuchwirdein
mitherzerfreuendemHumor in ſeinemletztenWerk deutſcherHandwerkermitebenſovielGenußleſen,wie
Der Schneidervon Ulm“ (2 Bände.GeheftetſelbſtderHöchſtgebildetedaranvolleäſthetiſcheFreude

M
.

8.–, gebunden.M. 10.–), vondemſchondas findenkann.

6
.

Tauſend b
e
i

derDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stutt- UeberallleuchtetEythsgemütvollerHumorauf in

garterſchieneniſt. auptmannClauſen(Eiſenach)ſchönſterArt, undwennauchdieErzählungeinetiefe SIS G - Z

urteiltdarüber in Ä längerenBeſprechungin der wehmütigeStimmungoft in unsauslöſt,immerwieder S ENERALDEPOTANTWER<
TäglichenRundſchau,Berlin, u

.
a
.:

„EinBuch,mit glättetdieHanddesſchwäbiſchenHumoriſtenſowohl -
echemunſereLiteratur im beſtenundhöchſtenSinne denMenſchenimBuchewieunsdieStirn. Es iſ
t

ein

" einechtesVolksbuchbereichertwurde,denndas ordentliches,tüchtiges,geſundesundfeinesBuch,das
icheWerkwirdeinSiebzigjährigermitderſelben in denHausſchatzdeutſcherBüchereiengehörtundvorBefriedigungleſen,wie e
s

unſererreiferenJugendeine allenDingen in keinerSchulbibliothekfehlenſollte.“- --
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Schach (BearbeitetvonE. Schallopp)

Partie r. 18
KürzlichinRotterdamgeſpielt.
litt e1gambit

Weiß:B.vanDantzig.– Schwarz:N.N.
Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. e2–e4 -7–e5 9.Sc3–d5 Dd8–a5+?")
2. d2–d4 e5×d4 10.Lc1–d2 Da5–d8
3.Sg1–f3 c7–c5) 11.e5–e6*) f7×e6
4.Lf1–c4 Sg8–f6 12.Sf3–e5 e6×d5*)
5.e4–e5 d7–d5 13.Dd1–h5+ g7–g6
6.Lc4–b5+ Sf6–d7?") 14.Se5×g6 h7×g6C2–c3 d4×c3 1

5
.

Dh5×gs-undWeißſetztin

8
.

Sb1Xc3 d5–d4 zweiZügenmatt.

) DieſeDeckungerweiſtſichſeltenals günſtig.DieFiguren
entwicklungiſ

t

vorzuziehen.

*) BeſſerLc8–d7.

*) Ein zweckloſesSchachgebot.DerLb5darfdieDamewegen
desnachfolgendenSpringerſchachsauf c7 dochnichtſchlagen.

*) WeißentſcheidetnunbeidemunentwickeltenStandderſchwarzen
Steinein energiſcherWeiſediePartie.

*) Beig7–g6(oderh7–h5)wirkt13.Dd1–f3tödlich.

*) DerFührerderweißenSteine– demwirdiePartieverdanken–

hatdenAngriffſehrhübſchundkräftiggeführt,derGegnerdieVer
teidigungallerdingsum ſo ſchwächer.

Hug Bädern und Kurorten
Kinderſanatorien, in denenaufdiewichtigſtenFaktorender
heutigenKindererziehunggleichmäßigWertgelegtwird,gab e

s bisher
nicht.AusderErkenntnisdieſerTatſacheherauswurdedasOſtſee
ſchulſanatorium„Kinderheil“bei OſtſeebadKolberggegründet,
Trotzderkurzen§eitſeinesBeſtehenshat„Kinderheil“ſchoneinerechtſegensreicheTätigkeitentfaltet.Hierwerdenerholungs-undheilungsbedürftigeKindernichtnurärztlichbehandelt,ſondernerhaltenauchSchulunterricht,derdemjenigenderheimatlichenSchulevölligkonform
iſt. DiekörperlicheEntwicklungundGeſundunggehtmitdergeiſtigenAusbildungvölligHand in Hand, ſo daßnichteineaufKoſtender
andernhintangehaltenwird.
Nordlandreiſenfür Touriſtenveranſtaltenauch in dieſem
JahreKapt.BadesSöhne in Wismari. M. DerzweitenFahrt,
dieam21.Juli a

b

Kielgehenwird,dürfteſicheinganzbeſonderes
Intereſſezuwenden,weildieſeaußerdenNaturſchönheitenderPolargegendenzumgroßenTeilderNordpolexpeditionMr.Wellmansund
deſſenſichimVirgohafenbefindlichenBallonſtationgilt. Dieſevon
denMitgliedernderWellmanexpeditionalsCampWellmanbezeichnete
kleineKölonie,dieſelbſtinmittendereinſamenGletſcherweltSpitzbergensſicheinesgewiſſenKomfortsnichtentäußernkann,wurde
ſchonimvorigenJahrevonderBadeſchenReiſegeſellſchaftbeſucht.
VonMr.WellmanaufdasliebenswürdigſteempfangenundmitdenEinrichtungenderKoloniebekanntgemacht,konntendieReiſenden
damalsjedochnurdieerſtenVorbereitungenzu dergeplantenNord
polfahrt in Augenſcheinnehmen.DerenAusführungiſ

t

vondem
amerikaniſchenÄ erſtfürdieſenSommerin Ausſichtgenommen,undzwarnachMöglichkeitzurZeitdesEintreffensder„Thalia“,aus
welchemGrundeMr.WellmanauchſeinezweiTöchterveranlaßthat,
anderBadeſchenSpitzbergenfahrtteilzunehmen.

Rus Induſtrie und Gewerbe
Wennesheißwird, dannÄ dermenſchlicheOrganismuskalteSpeiſen,erfriſchendealkoholfreieGetränke.DieNahrung
mußabertrotzdemdieHauptnährſtoffein rationellenMengenent
halten.Es ſe

i

hieraufPuddingsaufmerkſamgemacht,bereitetvon
Dr.OetkersBackpulverfabrikin Bielefeld,die in MillionenPäckchen
überallhinverſandtwerden.DieſePuddingpulver,hergeſtelltaus
beſtemReispuder,ergebenmitMilch,ZuckerundetwasButterein
idealesNährmittelfür jungundalt. Sie ſindnebſt e

lf

andernSpezialitätendieſerdurchihrBackpulverweitundbreitbekannten
Nährmittelfabrikin faſtallenGeſchäftenzu haben.DerVerſandvon
mehrerenhunderttauſendPäckchentäglichlegtZeugnis a

b

vonderBeliebtheit,derenſichalledieſeFabrikateerfreuen.
„MilchfleiſchextraktkeinFleiſchextrakt“.„EineBremer
FirmabrachteunterderBezeichnung„Milchfleiſchextrakt“einPräparat

in denHandel,dasausMolken,demganzbilligenRückſtandderMilchinduſtrie,gewonnen,gewiſſeäußerlicheAehnlichkeitenmitFleiſchextrakt
aufweiſtundalsErſatzdafürempfohlenwurde.DieLiebig-GeſellſchaftſtrengteeinenProzeßan,unddieHerſtellerdesneuenPräparatesſind
darinrechtskräftigbeihoherGeldſtrafeverurteiltworden,ihrErzeugnis
nichtmehrunterderobigenirreführendenBezeichnungzu vertreiben.
AlleinigeInſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren
beiRudolfMIOSSE

--

- fürdie
Annoncen- Expedition Wºlſel

fünfgeſpaltene
fürſämtlicheZeitungenDeutſch-O Laompareille-Zeile
landsund d

e
s

Auslandes.T1.802 Reichswährung,
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S., Äburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich.

Grosser Exportartikel.

Eine Übung
auf dem

aufdemPferde,

Welotrºa
Bietetgesundheitlichvollständigen Ersatz fürdasReiten

BereitsTausendeimGebrauch.

Welotrah,Reitapparatim Hause fü
r

DamenundHerren.

Bereits Causendeim Gebrauch.

wirkt wie ein
Spazierritt!

Der besteHausgymnastik-Apparatder Welt!
Spezial-Apparat für natürliche Entfettung.

-

VorAnschaffungeinesphotograph.ApparatesbittenwirimeigenenInteresse,unsernreichill.Camera
katalog218C kostenfreizuverlangen.Wirlieferndieneuesten
ModelleallermodernenTypen

B
. Rocktaschen-,Rundblick-,

DurchleichtesTretenderPedale,ohnejedenKraftaufwand,
wirdderKörperaufdemVelotrabwiebeimReiten in dieHöhe
geworfen,wasbishernochmitkeinemaktivenApparatmöglich
war.– ProspektemitärztlichemGutachtengratis.

Ruderapparat „Hellas“
Spezialapparat fü

r

Zimmergymnastik
hatfolgendeVorzüge: 1

.

NatürlicheWiedergabedes
RudernsimBoote.– 2. FeineRegulierbarkeitder
Leistung.– 3. ElastischnachgebenderWiderstand,
gleichdemelastischenDruckdesWassersaufdas
Ruder.– 4. VölliggeräuschlosesArbeiten.– 5. Kein
EinklemmenvonKleidungsstücken.– 6. KeinZu

ApparatfürdenRudersport.Preislistegratis.

rückschnellenderZugvorrichtung.– 7. Geringstes
Raumbedürfnis,daderApparataufrechtstehendauf- Fabrikfürheil
bewahrtwird.– 8. EinzigergeeigneterTraining- undmedizinisc

CH-EUSSNER
Spezialfarbenplatte

Westendorf

& Wehner
SpezialfarbenplatteMºſ

für Landschafts-Photographie,
unentbehrlich.–

VIRIDIN
COLOR
Im Hochgebirge

Erhältlich oe den Händlern

Tºm Sie in Theº Einfamilienhaus º

In Amerikaist dieseHeizungbereitsallgemeineingeführtundvorjederanderenbevorzugt.
bewährt -E, Prºspekte,hundertevonReferenzen.Auskunft,KostenanschlägegratisundbereitwilligstOOOOOO Luftheizungswerke Schwarzhaupt, Spiecker & Co. Nachf., G. m. b. H., Frankfurt a./M. - D ® - - -

FabrikundMuster-Ausstellung:
Sanitas, Berlin 30
Friedrichstrasse 131d
Filia 1 e

Düsseldorf,Graf
London,61NewCavendishstreet

Vertreter:
RichardBrü11,Wien I, Seilerstätte15.
TheodorSachse,Moskau,Warwarka,

HausArmand.Ä
(VieleneuepatentierteModelle.)

Vertreterim In- und Huslandeverlangt.

piegelreflex-Camerasusw.) zubilligstenPreisengegenbequeme

M0naSalen
UntergleichgünstigenBedingung
offerierenwirfürSport,Theater,Jagd,Reise,Marine,Militärdieamtlich

empfohlenen
Hensoldt
Prismen
Ferngläser,
Binoclesund
Monocles
sow.Pariser
Gläser
höchster
optischer
Leistung,

Preisliste218C gratisundfrei

Bag Freund
Breslau lu, WienX

eTIG Gººgaangs
mittel, is

t
daseinzige, womitSie

schmerzlosganzleicht älleunliebsamen
Gesichts d örperhaaregänzlich
Mit der Wurzel

in wenigMinutenselbst
entfernenkönnen,so
dasskeineSpurzurückbleibt.KeineReizung
derHaut.Weitbesser
alsdielangwierigeu

m

schmerzhafteelektroly
tischeBehandlung,bei

I1 -

Adolfstr.88,
e Apparate.

soversäumenSienichtsichüberdie
verbesserteCentral-Luftheizung– dieHeizungderZukunft– zuinformieren.
dieraschundbilligheiztundreine,gesundeLuft denRäumen

Im letztenstrengenWinter glänzendVertreterin allenTeilenDeutschlands.

jjjje Ärbe
entstehenunddieHaare
häfig. d

o ºe
kommen.– Preis M. 5.50.Fjº, Nachn.od

.

Briefm.VersandderErfolgundUnschädlichkeitgarantierInstitutfürSchönheitspflege-

FrauA.H.Schröder-Schenke,KonstanziB
Prämiirt.Londonu

.

Paris1902Gold.Med.

zuführt.

Ein Sang von Garibaldi.
„Wir wollenalte Liederſingen,umdenTotender
Inſel zu beſchwören.Eine Aeolsharfewollen wir
zwiſchendieKlippenſpannen;wennderWind darüber
fährt, wird ſi

e

von heiligenErinnerungentönen:von
wehendenFahnenundraſendenSchwertern,vonOpfern
undTriumphen.Wennwir von Italiens Begrabenſein
undAuferſtehenſingen,wird Garibaldihören: e

r ſteigt
ausdemflutendenSchoßedesWeltengottesundträumt

in die weitenAkkordeder meerdurchhallendenHarfe.
Seht, überdenFelſen türmtſichſeinLeib,ſeinHaupt
umkreiſenWolken,des OzeansblauerRing fließtum
ſeineFüße. – Wir wollenalteLiederſingen,um den
Löwender Inſel zu beſchwören.“
Mit dieſemHymnushebt eine ſoebenerſchienene
Dichtungüber Garibaldi und über die Verteidigung
Roms im Jahre 1849 an. Man meint eine Ode

d'Annunziosoder eines ſeiner Nachahmer zu hören.
Auch er, derDichterderhallendenWorte, hat ja dem
Löwen von Caprera einen ſeiner ſchönſtenGeſänge
geweiht. Aber die rauſchendenKlänge, die wir hier
vernehmen,entſtrömennicht einer italieniſchenHarfe.
Das dichteriſcheWerk, zu der ſi

e

dasPräludiumbilden,

iſ
t
in deutſcherSprachegeſchrieben;in unſrerdeutſchen

Literaturwird zumerſtenMale demblondhaarigenund
blauäugigenVolksheldendes neuenItalien das große
Denkmalerrichtet,das Denkmalvon wirklichmonu
mentalenUmriſſen,das ausderDichtungſeinerLands
leute noch nicht in die Weite leuchtet. Ricarda
Huch hat e

s unternommen,dieGeſtaltdesitalieniſchen
Freiheitskämpfers in einem umfangreichangelegten
hiſtoriſchenRoman uns vor dieAugen zu ſtellen,und
der erſteTeil der von einergeradezuelementarenBe
geiſterungdurchwehtenTrilogie, die dieſemGegenſtand
gewidmetſein ſoll, liegt jetzt in ſichgeſchloſſen,unter
dem Titel Die Verteidigung Roms, der Ge
ſchichtenvonGaribaldi I. Teil, geheftetM. 5.–, gebunden

M.6.–(6. Tauſend–Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt)
Voruns.
Es iſ

t
in derTat einepiſcherStoff vonerſchütternder

Größe, der in dieſerErzählungvon der Verteidigung
Roms ſich darbietet.Und die deutſcheDichterinhat
dieſenStoff nichtnur in ſeinerBedeutungrichtig e

r

kannt,ſondernauch in ſeinenGrundlinienſcharfheraus
gearbeitet.In einer wundervolleneinfachenSprache
die in ihremAn- undAbſchwellen ſo anmutetwiedas
gewaltigeRauſchendesMeeres, ſingtund ſagt ſi

e

von
jenerHeldenſcharund ihremSterben,von demFührer
auf weißemRoſſe und ſeinenGetreuen in derWeiſe
deraltenRhapſoden.Sie hatdurchdieſeihreDichtung
uns ein Stückdes italieniſchenVolksempfindensnäher
gebracht.Mit ſcharfemSeherblickehat ſi

e

das innerſte
Weſender Begeiſterungerkannt,mit derjenesVolk a

n

ſeinenHeldenhängt, undwer ihrerErzählungaufmer
ſam folgt, wird nichtmehrlächelnüberdieſcheinbare
UeberſchwenglichkeitdieſerBegeiſterung.
(Dr.OskarBulle in denMünchnerNeueſtenNachrichten)

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121123
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Die Schweizer Reiſe
Eine luſtige und empfindſameSommergeſchichte

VOI

Hans von Kahlenberg

Erſtes Kapitel,

worin die gelangweilte junge Dame
und der korrekte Herr die Bekanntſchaft
der exzentriſchen Dame machen.

ie gelangweiltejungeDame und der kor
S rekteHerr ſaßen auf demKiesplatz vor
G* dem Hotel National am Seeufer in

Luzern. Das heißt, nur die gelangweiltejunge
Dame ſaß oder lag vielmehr in einemder ele
gantenleichtenKorbſtühle desvornehmenHotels,
der korrekteHerr ſtand hinter ihr; er hatte den
vorſchriftsmäßigenhellenFlanellanzug an, gelbe
Lederſtiefelund eine Kornblume im Knopfloch.
Weil die Kornblume an ſich ſchlicht und ein
Wildling war, bevorzugte ſi

e

der korrekteHerr
aus beſondererVornehmheit, ſtärkſtem Raſſe
gefühl heraus.
Die gelangweiltejungeDame trug ein weißes

Spitzenkleid.Sie hatte ungeduldige,kleine, ewig
wippendeFüße, die in winzigen, weißen, durch
brochenenSchuhchenſteckten,und hielt – es iſt

traurig zu ſagen– die Beine übereinander
geſchlagen.
Der korrekteHerr langweilte ſi

e unausſprech
lich. Im Augenblick gerade hielt er für an
gebrachtund paſſend, von den beideumgebenden
Naturſchönheiten zu ſprechen.
„Sehen Sie den See!“ bemerkte e

r.

„Dieſe
wunderbare Nachmittagsbeleuchtung,wie e

r

in

Sonne ertränkt ſcheint und Gold widerſtrahlt!“
„Hinter uns der Rigi, vor uns Pilatus!“

vollendetedie junge Dame höhnend.
„Nun ja,“ ſagte der jungeMann etwas ge

kränkt,„Pilatus und Rigi.“
„Pilatus gefällt mir,“ erklärte ſeine Part

nerin, „er hat prachtvolleFormen, kühn, irregu
lär, phantaſtiſch! Der Rigi iſ

t

e
in

breiter Laſt
tierrücken. Ja, er iſt ein Eſelsrücken!“
„Der Rigi!?“ hauchteder Korrektenun, bei

naheſprachlos.

„Der Eſelsrücken des Promenadeneſelsfür
alle Welt, achtzigCentimes d

ie Stunde,“ ſagte

d
ie

Dame mit noch größerem Nachdruck. Sie
hatteaufgegeben, d

ie

Beineübereinanderzuſchlagen,
trumpftejetztbeideFüßchen, den rechtenneben
den linken, trotzig auf den Kies. „Der Rigi iſ

t

Ä
n langweiliger,geduldiger,groberund plumper

Rücken. Da ſehenSie Pilatus an, ſchonſeine
Farbe iſ

t

viel vornehmer, violett, braunſchwarz,
dräuend,geheimnisvoll, immer webt und braut
dort irgend etwas – Elementargeiſter, eine
Hexenzunft! Der Rigi iſ
t

müllerſtaubweiß.“

1907(Bd.98)

-- - - - - -- - -- - - -
GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaft,Berlin

Im Garten. Nach einemGemälde von Alonſo Perez
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„Er hat dochdie Ausſicht!“
„GehenSie mir mit Ihrer Ausſicht! Drei

Tage im Sommer ſieht man wirklichwas, die
übrigen hundert werden Anſichtspoſtkartenmit
demSonnenaufgangnachHaus geſchrieben.“
„Sie waren ja nochgar nichtoben,“ wagte

der Korrekteeinzuwenden.
„DenkenSie, Sie kriegtenmichauf denRigi,

auf den Sonnenberg?oder nachBrunnen?“
„Alle Welt gehtdochhin!“
„Geradedeshalb.“
„Aber warum ſind wir überhaupthier?“ er

laubte ſich der Korrektezu fragen. Sie hatten
ihr Luncheonvor etwa anderthalbStunden be
endet.Die andernHotelgäſtepflegtenderNach
mittagsruhein ihren Zimmern oder ſi

e

ſaßen
gleichfalls in Korbſtühlenvor Korbtiſchen,tranken
Kaffee, rauchten,ſchrieben,häkeltenund lang
weilten ſich. Die Treppe entlang ſtanden in
großenKübeln reihenweisgeordneteHortenſien,
Fuchſien,Roſen und Geranien.
Ebenſo ſchnurgeradezogenſichdieKaſtanien

bäumeüber den Kai, man ſah von gegenüber
dasFriedensmuſeum,RegierungsgebäudeundPoſt,
alle mit demrotenKreuz, was für Nichtſchweizer
unweigerlicheine Vorſtellung von Tragbahre,
Schweſtern in weißen Schürzen und karbol
duftendenWaſchbeckenwachruft.
„Warum wir hier ſind? Warum ſind wir

überall? Warum ſind wir,“ die junge Dame
betontedas „Wir“ gehäſſig,feindſelig,„in Paris,

in Biarritz, in Monte Carlo, in Rom?“
„Warum ich dort bin,“ ſagte der junge

Mann, indem e
r

mit demzierlichenLackſtöckchen
ein Stäubchenvon dem ſcheinendgelbenOber
lederſeinesSchuhs wegſchnippte,„iſt mir ziem
lich klar. Weil Sie ſich, Tina, zuweilen in

Paris, Biarritz, in Monte Carlo und in Rom
aufzuhaltenbelieben.“
„Immer mit Ihnen,“ ſeufztedie Baronin

Tina. „Wahrſcheinlichiſt's deswegen ſo lang
weilig.“

„Sie brauchennur ein Wort zu ſagen–,“
Prinz Otto Kanderſteigſprachmit einergewiſſen
langſamenWürde, „mein Daimler wartet, wie
Sie wiſſen, im Hotelgarage.“
„Jetzt wollen Sie fortgehen!“ rief die un

gezogeneTina, jeglicher Folgerichtigkeit bar.
„Wenn ic

h

Ihnen geſtatte,mich zu begleiten,
natürlich unter dem Schutz von Madame d

e

Chaluz, Gräfin Bernis und ſo weiter,habenSie
ebendie Verpflichtung,mich zu unterhalten.“
„Wir habendochüberall alles geſehen,was

zu ſeheniſt.“
„Otto, Sie ſind ein – Rigi,“ mildertedie

Baroneſſe. „Haben Sie denn überhaupteine
Ahnung, was e

s
in der Welt zu ſehengibt?“

„Nun,“ ſagtederKorrektebeleidigt,„ichwar
doch in Ceylon, Japan, Algier und Tunis.“
„In Darjeeling, Korfu und auf den Pyra

miden,“ ergänzteBaronin Tina frei aus dem
Gedächtnis. „Eben wie Sie reiſen!“ ſagte ſi

e
,

mit äußerſterMißbilligung ihn von Kopf bis zu

Fuß betrachtend.„HabenSie jemalseinenSpazier
gang von Leipzig nachSyrakus gemacht?“
„Spaziergang – Leipzig“ – der Prinz er

bleichte.
„Nun alſo, ein gewiſſer Johann Gottfried

Seume – Literatur ſchwach!Durchlauchtchen!
und deutſchenun mal erſt! b

is

zu Maupaſſant
und Prévoſt langt's allenfalls! – unternahm im

Jahre 1801 eineFußtour, e
r ging zu Fuß auf– nehmenwir an – Doppelſohlenvon Leipzig

nachSyrakus.“

„Wollen wir zu Fuß nachSyrakus gehen?“
fragtederPrinz, auf d

ie

weißenDurchbrochenen
blickend.

„Wir? Wer ſprichtvon Ihnen?“
„Wir gehörenzuſammen,Tina!“ ſagte der

Korrektemit einiger ernſthaftenWeichheit, d
ie

eigentlichnichtganz korrektwar.
„Weil d
ie

Geſellſchaft e
s glaubt und an

nimmt. Wiſſen Sie, daß man uns ſchonmit
einemſehr erlauchten,jetztendlichauchoffiziellen
Ehepaar verglichenhat?" «

Ott
„An mir hat's nichtgelegen,“murmeltePrinz
O.

„Die fuhren auch ſoviel Automobil,“ voll
endetedie Baroneſſe nachdenklich.„Deswegen
nenntman uns wohl ſo.“
Sie lachteleiſe. „Tina, e

s

iſ
t

mir ein ſo

peinlicherGedanke, Sie vielleichtbloßzuſtellen!“
ſagteder Korrekteſehr ernſthaft,den Fuß, wor
auf e

r laſtete,wechſelnd.
„Sie kompromittierenniemand, Otto! In

unſrer Geſellſchaftſieht man mehr auf die Lack
ſtiefel und die Echtheitder Brillanten als auf
Ehrenhaftigkeitund UnantaſtbarkeitderGefühle.
Da Sie, Gott ſe

i

Dank, ſo korrektſind –“
„Ich bin e

s

für Sie mit.“
„Alſo für michmit, – wird wederMadame

d
e Chaluz, die mit dem Vicomte Roger reiſt,

nochGräfin Bernis, eineTante, die nur Neffen
begünſtigt, einenEinwand gegenuns erheben.“
Sie war aufgeſtanden,eine gewiſſe Bitterkeit
gegendieſeGeſellſchaft,der ſi

e angehörte,die ſi
e

durchſchauteund die ſich herausnehmenkönnte,
ſie, Tina Ardennes, zu kritiſieren,erfüllte ſie.
„Tina, Sie könntendieſeSachlagemit einem

Schlag ändern.“
„Und Fürſtin Kanderſteigſein – das weiß

i !“

Er dachte,welchentzückendhochmütigesPro

fi
l

ſi
e

hatte und wie jeder dieſe gertenſchlanke
Biegſamkeitbewundernmüßte.
„Tina, wir gehörendochzuſammen!“
„Das habenSie heut ſchonmal geſagt!“
„Sie könnennichtsdagegenſagen?“
„Vielleichtgehörenwir zuſammen.“ Sie ſah

erſt nachdenklichaus, dannein bißchenſchelmiſch,
zuletztoffenbarkokett.
„Jedenfalls noch nicht!“
„Worauf wartenSie?“ Der Korrekteblickte

mild märtyrerhaft.
„FangenSie mich!“ rief dieSchöneplötzlich

luſtig und warf ihm einegroßeChryſanthemum
blüte, die in ihremGürtel geſteckthatte, mitten
auf die Naſe.
Die älterenDamen ſahen mißbilligendoder

nachſichtiglächelndaus, die älterenHerren ent
ſchiedenangeregt.
Der Korrekte war dunkel errötet; e

r

beſaß
die Geiſtesgegenwart,die Blume mit der Hand
aufzufangen.
„Erlauben Sie mir, daß ic

h

ſi
e

a
n

ihren
Platz zurückſtecke!“
Die Baroneſſe puffte die Japanerin wütend

in ihren ſchmalenSeidengürtel. „Sie reizenmich
bis zumCakewalktanzen,“ſagte ſie. „Ich könnte
jetzt hier auf offenerPromenade den Cakewalk
tanzen!“
„Erlegen Sie ſich keinerleiZwang auf,“ e

r

munterteder Korrekte. „Ich zahle ein Goldſtück
nachherbei der Tellerſammlung.“
Er ſetzteſich jetzt in den Korbſtuhl, Tina

blieb vor ihm ſtehenundwiegteſich hin und her
über den Hüften. -
„Sie habenmichverwöhnt!“ ſtieß ſi
e

hervor.
„Das ſcheintſo.“
„Otto, ſind Sie bös? Ich mußteSie nur

wiederdummausſchauenſehen. Sie wurden ſo

furchtbarfeierlich.“
„Ich möchtefeierlichſein,“ ſagte e

r.

Tina ſeufzte. „Sie ſind unvernünftig,Otto.
Ich bin ein ganz armes Reichsfreifräulein,ohne
Reich und ſehr frei. – Ihre Mama ſchreibtſich

ja ſchon ſo die Finger a
b

a
n

alle liebenTanten
und Couſinen gegenmich und meineSirenen
künſte. Der Papa – ich weiß, ich weiß! –,
Kavalier und gutmütig, kann nicht nein ſagen,
wenn ihm der Herr Sohn was vorplauſchtvon
nettenMädchen.“
„Papa hat Ihr Bild.“
„Und war ſelbſt verliebt. Kann ſein! Uebri

gens

º ic
h

proteſtantiſch.“

m Ö -as

„Werde Türke. Das weiß ic
h

auch! Vor
läufig ſind Sie mein Schatten. Kann Ihre Re
gierung d

ie

Dienſte ihrer Diplomatiebefliſſenen

ſo lange entbehren?“
«.

„Nicki Perſch undFred Hochenburg–,“ fing
EU(NN. -

„Sind noch viel fauler. Das iſ
t möglich.

Sie profitieren in Sprachen,bauenIhr Kinder

ſtubenfranzöſiſchaus. Sagen Sie mal, Otto,
wie werdendennLänder überhauptregiert?“
„Na, mit Parlamenten, Reichsrat und

Algeciras heutzutage iſ
t

das doch kein ſolches
Kunſtſtückmehr.“

-

„Wenn Sie Kaiſer wären, gingenSie jagen
und heirateten.“

-

„Das zu allererſt.“
„Morganatiſch. Ich glaub's Ihnen! – Was

machenwir morgen?“
„Gehenauf den Rigi.“
„Ich mag ihn nicht. Zweimal Muſik am

Tage mag ic
h

auchnicht. Man überißt ſich un
willkürlich,weil man im Takt kaut. – Ich werde
fett und dick.“
„Der Sonnenbergund der Gütſch–“
„Ich haſſe den Sonnenberg, alles, worauf

Zahnradbahnengehen. Ein Zahn beißt immer
gerade in eineLücke. Ich verſuche e

s

nachzu
machen.“ Sie ſetzteihre feſten kleinenZähne
kniſterndaufeinander.
„Sie wollen mir ausweichen.“
„Ich habelange genugſtandgehaltenund ge

horchenmüſſen.“ Die ſchönenAugen der Ge
langweiltenumflortenſich. Urplötzlichkonnte ſi

e

dann tragiſch und herb werden. – „Ein Hof
fräulein!“
„Sie brauchen'sdochnichtmehr zu ſein.“
„Ich gehöre ja eigentlichgar nicht in Ihre

Geſellſchaftder Bernis', Chaluz und Peabodys.
Eine Kommerzienrätinwürde einfachfinden, ic

h

müßte mit dem, was ic
h

habe, dritter Klaſſe
fahren, eineStelle bei Wertheimannehmen.“
„Tina, ſagen Sie nicht ſolche grauslichen

Sachen!“
„Das ſind gar keine grauslichen Sachen,

ſondernWahrheiten. Ich habe eine Freundin,
die dort Schaufenſterausputzt.“
„Wenn Sie nur wollten – “

„Könnte ic
h

vielleicht Frau von Bernis'
Schwiegermutteroder Frau Cohn-Meyendorf,
Miſtreß Robert Henry Theodore Smith ſein.“
„Sie wiſſen, daß Sie ganz andres ſein

könnten !“

«

„Sie auch, Otto, könntenanders wählen!“
Tina hatteſich lebhaftverfärbt– – „Und da,
ſchau! ſchauenSie! Jetzt hat der Pilatus wirk
lich einenHut!“ »

Alle älterenDamen, denendas erſteDu und
das zweiteSie natürlich keineswegsentgangen
war, folgtenderRichtungdesweiſendenFingers.
„Dann wird's morgenauf demRigi ſchönes

Wetter. – – – DenkenSie, ich wüßte nicht,
weshalb Sie vom Hofe fort ſind?“
„Gut, dannwiſſenSie auch,was michwider

ſpenſtigund raſtlos macht.“
„Ich bin nichtviel, hab' nichtviel, der Papa

# dieSchweſternbekamenAusſteuern,aber

U
.
e –“

„Sie ſind ſo jung, Otto.“
„Jetzt bin ic

h

zu jung!“ E
r

hobdie Augen,
um den leuchtendenSommerhimmelals Zeugen
anzurufen.
„Faſt ſo alt wie ich!“
„Und wenn Sie vierzig wären!“
„Ach Sie, Bub!“

«

„Tina,“ ſagte der Prinz mit aufſteigender
Hitze, „ich muß mich in Ihren Augen trottelhaft
ausnehmen.– Ja, ja, ich fühle das, ſo ver
wöhnt und geiſtreichund ſo weiter, wie Sie
ſind! – ich hab' Sie ebenhalt lieb!“
„BeobachtenSie mal dieHortenſien, wie ſi

e

d
a aufgebautſtehen, alle Wochefriſche, als o
b

man Wäſche wechſelt! So leben wir, unſre
Blumen verwelkennicht, e

s gibt keinenWinter,
und Madame d

e

Chaluz hat wie der Kolibri
keineFüße.“
„GebenSie mir Antwort! – Tina, es iſt

allerlei geredetworden, ic
h

habeZutrauen. Das
mag in Ihren Augen aucheineDummheitſein?“
„Ich will nicht,daß Sie ernſthaftſind.“
„Aber ic

h

will geradeernſthaftſein!“
„Dann lauf' ic

h

Ihnen fort!“
„Wohin wollen Sie laufen?“
„Der Dame dort in d

ie

Arme!“ ſagteTina.
„Sie verſuchenimmer, abzuſpringen. Sie

kennenmeineGeſinnung.“
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„Sie iſ
t

vortrefflich. – Da – da – da!“
Die allgemeinſteAufmerkſamkeitwurde in

dieſemAugenblickdurch eineüber denKai ſchrei
tendeErſcheinungabgelenkt.Es war eineältere,
vielleichtalte Dame, die eineder gelben, blau
und rot geflammtenBaumwollbluſen trug, wie

ſi
e

die Fiſcher im griechiſchenArchipel tragen.
Ihre Haare, von demſelbenaufdringlichenGelb,
waren durchzahlreicheKämmemit erbſengroßen
falſchenTürkiſen unordentlichund notdürftig zu
ſammengehalten,über dem Bau dieſer Locken
thronteder Hut einer Schäferin, der durcheine
quergeſteckteRabenfederden ſportmäßigenCha
rakter in glücklichſterWeiſe mit dem geiſtlichen
verband. Die umfangreiche,knochigeGeſtalt
ſteckte in einemunglaublichkurzgerafftenLoden
rock; e

r

enthülltedünne Beine in alten, aus
getreteneneinſt gelben, jetzt mahagonibraunen
Schuhen. Dazu hieltſie, augenſcheinlichum ihren
Teint zu ſchützen,einenRegenſchirmentfaltet, in

einer Hand hing ein unförmlicherWulſt aus
ſchwarzemFutterkattun, deſſen gähnendeOeff
nungeneinengeſtricktenWaſchlappennebſtZahn
bürſte und Pantoffelſohlen ſehenließen. Trotz
des durchausebenenPromenadenwegsſtütztedie
Pilgerin ein BergſtockallerurwüchſigſterBeſen
ſtielſorte; damit e

s

trocknenkonnte,war zu allem
Ueberflußein metergroßesOelbild am Schlepp
halter in der Taille mitbefeſtigt.
Dieſes menſchliche,fabelhafteWeſenwandelte
ganz ruhig, ohneſich durchdas Aufſehen, das

e
s erregte, im geringſtenſtören zu laſſen, über

den internationalbelebtenKai.
„Die Karnin!“ rief Tina. Der Prinz war ſo

in Mißbilligung verſteint, daß e
r überhaupt

keinenAusdruck fand. „Ich muß ſi
e begrüßen!“

Ehe ihr Ritter ſi
e

auchnur mit einer Ge
bärdehindernkonnte,war Tina zu ſeinemſprach
loſen Entſetzendurch Tiſche und Stühle a

n

Lords und verwitwetenGeheimrätinnenvorbei
gerannt.
Die Dame in Gelb war ſtehengebliebenund
ſah ſich blinzelnd in ihrer Umgebungum. Sie
ſtieß einen kleinenSeufzer der Ermüdung aus
und ließ ſich, ohne die Blicke des Kellners zu

beachten,auf einem der äußerſtenStühle der
Hotelanlagenieder.
„Madame Karnin – gnädigeFrau – –“
„Ah, die kleineTina Ardennes!“ ſagte die

Angeredetegnädig-gleichgültig. „Das iſ
t gut,

daß ic
h

Sie hier finde! Sie haben ebenTee
getrunken,das Geſchirr ſteht noch auf Ihrem
Tiſch, füllen Sie mir doch gleich dies kleine
Fläſchchenmit Milch!“
„Gern.“ Tina war ganzhinſchmelzendeBereit

willigkeit. „MöchtenSie nichtſelbſtTeenehmen?“
„Nein, aber Bier! Was koſtet'shier?“
Das Fräulein beſtellteſofort bei demmehr
als verblüfft dreinſchauendenPikkolo. Sie lief

a
n

ihren Tiſch zurück, um das Fläſchchen zu

füllen. „Es iſ
t

dieKarnin,“ erzählte ſi
e

fröhlich.
„Das konnte ja nur ſi

e

ſein!“
„Will ſi

e

d
ie

Milch trinken?“ erkundigteſich
Otto Kanderſteighohnvoll.
„Nein, ſi

e

wäſcht ſich damit.“
Die Karnin empfingihr Kleinod ohneDank,

verſenkte e
s

wortlos im Buſen, wo ſchonallerlei
Platz gefunden zu haben ſchien. Sie hattedas
Oelbild von ihrem Gurt losgeneſteltund legte

e
s

vor ſich hin auf den Tiſch.
„Das iſ

t

ſchön!“ ſagteTina.
Das Bild war ſchön, genial und kühn hin
geworfen. „Finden Sie?“ fragte die exzentriſche
Dame nachdenklich.„Ich kann eigentlichnicht
malen, ic

h

kann auch nichtdichten,obgleich ic
h

beidestue. Mein Hauptfach iſ
t

ebenund bleibt
die Politik.“
„Sie ſind in allem groß!“ ſchmeichelteTina

begeiſtert. „Wie bin ic
h

froh, Sie zu ſehen!
Und wie ſchönSie docheigentlichſind!“
Sie bemerktejetzterſt dieMajeſtät derZüge,

GoethesNaſe mit der mächtigenStirn und den
breitausladendenSchläfen einesDenkers. „Ich
verehre.Sie ſo

,

Gräfin!“
„Sie brauchenmichnicht zu verehren,“ſagte

d
ie

Karnin. „Ich lebe,wie ic
h

lebenmuß, und
vorläufig habe ic
h

ſehr großenDurſt.“

„Möchten Sie mehr Bier ?“

töchterlichfürſorgend.
„Jawohl,“ ſagte die andre. „Dieſe kleinen

Gläſer ſind nämlichoffenkundigerBetrug. Wenn
man bedenkt,daß man in Münchendas Zehn
fachemit zweiundzwanzigPfennigen bezahlt!“
Der Kellner wollte ſich, in ſeiner Ehre be

leidigt, einmiſchen,aberTina winkteihm raſchab.
„Sind Sie auf der Durchreiſehier?“ fragte ſie.
„Ich bin immer auf Reiſen, morgen in

Indien, heute in Korſika oder Aegypten. Man
brauchtmich manchmal in den Balkanländern,
manchmal in Polen oder Finnland. Auf meine
altenTage – dieübrigensnochlangehin ſind! –

will ic
h

michauf die Akademie in Benares oder

in ein tibetaniſchesKloſter zurückziehen.Nun

ja
,

und vorigen Sommer im Coupé von Berlin
nachLeipzig – ich fahreimmerdritterKlaſſe! –

hat mir ein Herr Krauſe aus Bitterfeld einen
Reiſeplan für die Schweiz zuſammengeſtellt.
Krauſe hat alles Sehenswürdigſteeingepreßt –

ein ungewöhnlicherMenſch, obgleich e
r

Krauſe
hieß, e

r
kenntdieSchweiz wie ſeinTaſchenbuch!

Morgen abend,ſchreibtKrauſe vor, muß ic
h

auf
der Furkapaßhöheſein. Wollen Sie mitfahren?“
„Aber gern!“ ſagteTina. „Ich mußnur von

meinenBegleitern Abſchied nehmenund meine
Sachen richten.“
„Koffer brauchenSie nicht! Alles was ic

h

mitnehme, iſ
t
in dieſemSack enthalten, e
r wiegt

keineſiebenPfund, und drei davon kommenauf
dieOelfarben. – In demSpinnwebkleidkönnen
Sie natürlichnichtgehen!“
„Gewiß nicht. Erlauben Sie auch, daß ic

h

Ihnen erkläre–“
„Wie Sie hierherkommenoder was Sie in

Luzern machen? Geht mich nichts an! Inter
eſſiertmichgar nicht! Um meinetwillenkönnen
Sie von der Polizei verfolgt oder aus dem
Irrenhaus entſprungenſein, Ueberraſchungenund
Bedenkengibt's für michgar nicht! Ich habe
mit Königen und Fürſten verkehrtoder monate
lang unter griechiſchenFiſchern und dalmatini
ſchenBauern gelebt. NennenSie michSappho,

ſo will ic
h

Sie Melitta nennen, damit iſ
t

das
Geſellſchaftlicheabgetan. – Nun gehund mach
dich fertig, Mädchen!“
Die Karnin ruhte bewegungslos,die Hände
um ihren Pilgerſtab gefaltet. Tina hatte ihrem
Freund nur im Vorübergehenzugeflüſtert:„Sie
nimmt michmit. Ich reiſe mit ihr ab.“
Im Fürſten Otto kochte e

s,

trotzdembewahrte

e
r

äußerlicheine gewiſſeHaltung. Er ſah, daß
die ganze Hotelgeſellſchaft,ſelbſt Kellner und
Muſikanten, ſich mit der außerordentlichenund
auffallendenErſcheinungderKarnin beſchäftigten.
„Dieſes Weib! Dieſe Komödiantin!“ dachte e

r

zähneknirſchend.„Dieſe – dieſe halbe Hoch
ſtaplerin!“
Die Karnin ließ endlichihre mit einemſehr

ſcharfenKneiferbewehrten,hellen,faſt erloſchenen
Augen über dienächſteUmgebungſchweifen.Die
deutſchenPaare flüſterten, die Engländer ſaßen
ſteif und korrekt, die Franzoſen ſahen liebens
würdig-betroffenaus, etwa als o

b

ſi
e

zu kondo
lieren hätten, ſich ſelbſt oder demunglücklichen
GegenſtandallgemeinerBeſtürzung.
Der Prinz erſtickte: „Ich will dieſe Dame

fragen, wie ſi
e

dazu kommt,mir meineBraut zu

entführen? Wer ſi
e überhauptiſt, und wo ſi
e

Tina hinbringenwill?“ nahm e
r

ſich vor. „Ich
werdeihr denStandpunktklarmachen!Ich werde
ihr ſagen, daß ſi

e

eine alte, übergeſchnappte,
durch ganz Europa bekannteAbenteurerinund
Zigeunerin iſt, kein paſſenderUmgang für ein
unſchuldigesjunges Mädchenaus gutemHauſe.
Ja, das will ich!“
Er hatte ſich erhobenund lockertenervös

a
n

ſeinemHalskragen. Tina ſang, von oben
hörte e

r

ihre helle, aufreizendeStimme:
„Es wareinkleinesSchiffchen,
Dashattenie,nie,niemalseineFahrtgemacht. . .“

Das Fatale war, daßdieſeTina keinenatür
lichenBeſchützer,nichtVater und Mutter beſaß,

ſi
e

war dadurch ſo eigenwillig und launenhaft
geworden. Das mußte ſich bald ändern! E

r

würde zeigen,wer hierderHerr war! Gewiſſer

lockte Tina

ſerin“

maßen,wenn man einegemeinſameangeheiratete
Großtante mitrechnenwollte– und er rechnete

ſi
e –, blieb er dochauchihr Vetter.

Die Bernis, ſeine und Tinas Gardedame,
erſchienunterdesauf demVorplatz. Sie ſuchte
den Neffen, der mit denHonourableMiſſes En
derton Tennis ſpielte. Otto rechneteliebens
würdigerweiſeauf dieſer Tour nicht als Neffe,
der war für Tina in Anſpruch genommen.Sie
wandteſich a

n

ihn: „Otto, wo iſ
t

Fred?“
In dem Moment bemerkte ſie die Karnin.

Das Lorgnonfiel aus der feingepflegten,juwelen
geſchmücktenHand der Gräfin: „O – Anna!“
„Na, Eugenie, wie geht e

s

dir?“ ſagtedie
überſpannteDame gemütlich.„Jünger ſind wir
alle beide nicht geworden! Erinnerſt d

u dich,
wie wir bei denSchweſtern in Paris zuſammen
waren? Immer die alte biſt d

u geblieben,zierig,
gierig, unverbeſſerlich!Das ſeh' ic

h

ſchon! Haſt
dich ja in deinemLeben mit nichtsErnſthaftem
beſchäftigt. Iſt der junge Mann dein Sohn?“
„Erlauben Sie,“ fiel Otto zornbebendund

nervös ein: „Prinz Kanderſteig.“
Die Karnin betrachtetejetzt ihn. „Ihren
Vater hab' ic

h

gut gekannt;das war der witzigſte
und vornehmſteKavalier, den wir damals in

Wien hatten. Blöd ſchauenSie aus, ein biſſel

zu ſchmalund zu farblos! Na, Sie ſind wohl
aucherſt neunzehnoder zwanzig.“
„VerzeihenSie, ic

h

bin dreißigJahre,“ ſtieß
Otto Kanderſteig erregt hervor, e

r

wollte die
Aufzählung ſeiner übrigen Aemter und Eigen
ſchaftenbeginnen.
„Dann hat's LebenIhnen eine Kinderſtube

bislang vorgeſpielt,“ſagte die Karnin gutmütig.
„Seien Sie lieb und ſchauen Sie mal nach
meinemkleinenMädel aus, die ic

h

mir als Reiſe
begleitungangeſchaffthabe!“
„Die Baronin Klementine–,“ fing Otto

Kanderſteigan. -

„Ich nenne ſi
e

Melitta. Nun, die Klemen
tine ſoll kommen.Sie heißenwohl auchKlemens
wie Ihr Vater?“
„Nein, Otto!“
„Alſo, Otto, Durchlaucht, tun S
'

mir den
Gefallen! Die Eugenieerzähltmir derweil, was

ſi
e jetztanfängt, um ſich nicht zu mopſen. Sollte
man denken,daß wir beide in demſelbenAlter
ſind, ſo hat ſi

e

ſichgeputztund herausgeſchminkt!“
„Immer die alte drolligeAnna!“ lächeltedie

Jugendfreundin ſauerſüß.
„Drollig war ic

h

nie, das überlaſſ' ic
h

den
Spaßmachern,“ ſagte die andre trocken, „oder
den Leuten, die ſich wie die Jahrmarktsfratzen
herrichten.“
„Weißt du, was ſi

e

iſt? Tierbändigerinoder
Direktorin einesfahrendenZirkus,“ flüſtertedas
deutſcheLeutnantsfrauchenihremGatten ebenzu.
„Ach wo,“ ſagteder. „Keinen Schein! Es iſ

t
die Kaiſerin Eugenieoder Sarah Bernhardt.“
„Die Kaiſerin Eugenie!“ Die ungemeſſene

Verachtungder kleinenKölnerin ſchlug ebenſo
ſchnell in ungemeſſeneHochachtungum. „Die
hat dochimmer Igel in einemSack mit ſich!“
„Wer weiß, was die im Sack hat!“
„Und Sarah Bernhardt läßt ſich von einem

zahmenLöwen begleiten.“ -
„Den hat ſi

e

beimGepäckgelaſſen.“
Die Engländerhatten auch etwas von „Kai
vernommenund beobachtetenjetzt die

Dame mit größter Spannung. „She speaks to

the Countess and to the Prince!“ ſagten ſie.
Otto als Prinz erfreuteſichdesäußerſtenWohl
wollens der Amerikanerinnen, ſi

e

fanden ihn
enormvornehm,Tina war ſein Flirt. Germans,
die verlobt waren, nannten ſich d

u

und küßten
ſich beſtändig,wußtenChicago und Boſton.
Der Kellner ſtellte unaufgefordertein drittes
Glas Bier vor dieKarnin. Dieſe trank e

s ruhig,
feilſchteabernachherum denPreis und gab ihm
fünf CentimesTrinkgeld, d

ie

derBefrackte,ſtumm
vor Staunen und ſichtiefverneigend, in derHand
behielt.
„Ich haſſeKellner,“ ſagte d

ie

Karnin. „Sie
gleichendurch d

ie TrinkgeldſitteApportierhunden.
Vornehmwirkte, wennman in einemHaus ohne
dieſeZwangsſteuergefälligwäre und jederGaſt
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gleichmäßiggut bedientwürde. Ja, meinSohn,
merkedir das! Ich will dir meineBroſchüre
über die Würde des Kulturmenſchenſchenken.“
Sie nahm e

in

Heftchenaus der Bruſttaſcheund
drückte e

s
demFaſſungsloſen in dieHand. „Grazie,

Signora“, ſtammelte e
r demütig auf italieniſch.

„Dieſe armenKerle habennichtmalmehr e
in

Vaterland,einNationalitätsbewußtſein.FragenSie
ihn, wo e

r

heriſt! E
r

iſ
t

ſicheraus Stuttgart.“
Der Kellner war aus Stuttgart. Die Teil

nahme,die ſeinePerſon erregte,war ihm ſo neu,
daß e

r

zur Säule erſtarrt ſtehenblieb und kein
Auge mehrvon denMienen der Karnin wandte.
„Dies iſ

t

e
in

abſcheulichesLoch!“ ſagtedieſe
wohlwollend. „Wie könnt ihr euch in ſolchen
Maſſenpfercheinſperren?Was tut ihr dennhier?
Faulenzenund freſſen? Der Junge ſieht ja noch
mager aus, aber du, Eugenie, wirſt gradefett
genug!“
„Wo wohnſtdu?“ fragtedieGräfin ablenkend.
„Bei Matz in der alten Hirſchgaſſe,“ ant

wortetedie Karnin ſehr laut. „Ich bezahle d
a

zwei Franks fünfzig fürs Bett.“
„Aber d

u

haſt doch ein Zimmer für dich!“
platzteEugeniegeängſtigtheraus.
„Das ſollte dir wohl ſo paſſen!“ Die Karnin

lachtebehaglich.„Es ſind nocheinStudent, ein
BaumeiſterohneAnſtellungund einMetalldreher
dort untergebracht.Die Matzin iſ

t

eine vor
trefflicheFrau, ſi

e

wäſchtmir ſogarmeineBluſen
umſonſt.“ -

„Dieſe iſ
t hochoriginell!“ſagtedie Weltdame

anerkennend.
„Sie koſteteineDrachme, in Kephalonia.“

d

Gräfin fragtegezwungen:„Warum ſparſt

U ſo?“
- „Weil ic

h

mein Geld für wichtigereZwecke
auszugebenhabeals für eureDummheiten. In
ArmenienwerdendieChriſtengemetzelt,in Spanien

iſ
t Hungersnot, in Rußland HungersnotundRe

volution! Na, ſolange ihr lebt, nichts tut und

zu eſſenhabt!“
„Bitte,“ begann wutſchnaubendOtto, der

durchausnichtweggegangenwar, ſondernhinter
ſeinerStuhllehneſtolzundunzufriedenderDinge,
die kommenſollten,harrte. „Die Dynaſtien und
der hohe Adel in Europa –“ Er kam nicht
weiter,dennTina, allerliebſt,ſchlankund ſchwipp

im vorſchriftsmäßigenPariſer Jagd- und Sport
koſtüm,erſchien; ſi

e

hielt einenhübſchenbraunen
Lederſack in der Hand.
„Iſt dasalles?“ fragtedieKarnin ahnungsvoll.
„Ein ganz kleinesKöfferchen – keinedreißig

Kilo – hab' ich ſchonnachderBahn fahrenlaſſen,“
geſtandTina.
„Der Koffer, liebesKind, wird Ihnen mehr

koſtenals Ihre Perſon,“ weisſagtedie Karnin.
„Avanti jetzt!“
„Soll ic

h

einenWagenbeſtellen?“Der Kellner
ſtürztevor.
„Natürlich gehenwir zu Fuß. Vielleichtträgt

dir der Otto deineHandtaſche,Melitta. Wozu

iſ
t

ſolch langer Lackelgut?“
„Das tue ic

h

nicht!“erklärtederlangeLackelſtolz.
„Die Baronin gehtohnemeineEinwilligung.“
„J, ſo'n Gelbſchnabel!“machtedie Karnin

empört,„hat ſichwas mit Einwilligung! Frauen
zimmer haben ihren eignenWillen heutzutage.
Heirate d

u nie,Melitta, undwenn'snichtanders
geht,mach'swiemeineFreundinAlmaMerkenthin!“
Damit nahm ſi

e

ihreMelitta unter den Arm
und ſchobab. Die Oelſkizzebaumeltewieder,
der Pilgerſtab ragte aus ihrer Hand, niemand
erfuhr je

,

wie e
s

Alma Merkenthingemachthatte.
Der Prinz hegtedarübertrübe Ahnungen.
„Son Schauerbock!“ ſagte Gräfin Bernis

aus tiefſtemHerzen. „Otto, d
ie

Tina iſ
t

doch
wirklich für dich gar zu überſpannt, laß ſi

e

laufen!“
„Nun geradenicht!“ ſchworder jungeMann.

# ic
h

ihr auf den Montblanc nachklettern
Ollte!“

„DieKarnin iſ
t einegeſchworeneMännerfeindin.

Sie hat fünf BüchergegeneurenEgoismus und
eureſittlicheMinderwertigkeitgeſchrieben.“
„Das Weib!“ ſprühtePrinz Otto nur. „Das

Weib!“

„Sie hat eben trübe Erfahrungen gemacht.“
„So eine! die vertilgt man doch!“
„Trotzdem lebt ſi

e

und ihre drei Männer
ſind tot.“
„Zäh wie alles Ungeziefer!“ſchloßderjunge

Fürſt. -
Die Bernis lachtelaut: „Das iſ

t

ein artiges
Abenteuer nun! Entführung Melittas durch
Sappho!“
„O, ſi

e

findetmichauf ihrem Weg!“
„Geh, d

u

biſt fad mit deinerAnhänglichkeit!“
„Nennen Sie's, wieSie wollen! Dann iſt's

ebenEigenſinn.“ Otto ſtürztefort.
„Verliebt“,folgertedie Gräfin nachſichtig. –

„Das dauert beidenMännern juſt ſo lange, bis

ſi
e

erreichthaben, was ſi
e wollen; nachhermuß

manKunſtgriffeanwenden,um ſi
e überhauptnur

notdürftig feſtzuhalten.
„Vielleichtſollte man auch nie wirklich frei

gebig ſein.“
Die letztereUeberlegungkam ihr etwas zu

ſpät; ſi
e

ſeufzteund gingFred, den diesjährigen
Neffen, ſuchen.

Zweites Kapitel

Eine Dampfſchiffahrt. Landsleute. Von
Friedrich Schiller bis Ernſt Zahn.

Die Karnin fuhr auf Dampfſchiffenzweiter
Klaſſe, benutzteaber grundſätzlichKomfort und
Räumlichkeitender erſten. „Es iſ

t

ſchlechtvon
dieſenMenſchen,“ſagte ſie, „daß ſi

e

vor Gottes
herrlicherNaturRangunterſchiedemachen!Warum,
nur weil ic

h

wenigerzahlenkann, ſoll ic
h

mangel
hafter untergebrachtſein? Es iſ

t
doch möglich,

alles für alle gut und bequemeinzurichten.Wo

e
s

nichtmöglich iſ
t,

bin ic
h

anſpruchsloswie ein
Hund. Ich bin auf türkiſchenGetreideſchiffen
gefahrenund habe in dalmatiniſchenHafenkneipen
genächtigt!“
Ihr majeſtätiſchesWeſenſchüchtertedieKellner

ſo ein, daß ſi
e

in der Regel nichts zu ſagen
wagten; holten ſi

e

einehöhereInſtanz, denOber
kellneroder den Kapitän, verwickeltedie Karnin
dieſenſofort und kaltblütig in einGeſprächüber
erhabeneGegenſtände;gewöhnlichendete e

s damit,
daß die Gewaltigen ihr nochextra Gefälligkeiten
anboten,die ſi

e

auchohneweiteresannahm.Sie
ſaß alſo auchheutambeſtenPlatz, im bequemſten
Lehnſtuhl,mit einerDeckedesKapitäns undnahm
Huldigungenentgegen.Bei denMahlzeitenwurde

ſi
e

mit größter Aufmerkſamkeitbedient, erhielt
immer einen geſondertenTiſch, trank Wein zu

ſechsFranks und bezahlteinsgeſamtzwei Franks
fünfzig, ihr Déjeunerder zweitenKlaſſe.
Tina, nahmman unbedenklichan, war ihre

Geſellſchafterin. Sie hegteden heimlichenVer
dacht, daß ihre Eleganz auf den hohenStand
ihrer Herrin günſtig zurückwirkte, e

s

machteihr
Freude ſi

e

Gräfin anzureden, ſi
e

hätteebenſogut
Durchlauchtſagenkönnen,dieKarnin beſaßRechte
auf einenHaufenTitel, ohneauf ſi
e

dengeringſten
Wert zu legen. Sie ſchobihre Erfolge auf ihre
rein menſchlicheBehandlung menſchlicherWeſen.
„Sie ſehen,daß ic
h

e
s gut mit ihnenmeine,daß

in meinenAugen alle gleicheEſel und Schlapp
ſchwänzeſind. Darum ſind ſi

e

höflich.Mit dir zum
BeiſpielwerdendieMänner dreiſt, weil ſi

e denken,

ſi
e gefallendir noch. Da ſiehmal dieKerle an!“

In der Tat ſtarrte die ganzeGeſellſchaftwie
behextauf das Paar. Die Kellner ſtanden zu

dritt undwichennichtvon derStelle. Die Deut
ſchenberietenwieder,wer dieDamenſeinkönnten,
fragten leiſe und mit Nachdruckvon Trink
gelderndenOberkellneraus; dieEngländerblieben
gleichgültig,dieFranzoſenachtungsvollverbindlich.
„Ich mach'mir nichts aus ihnen, darum

kümmern ſi
e

ſich um mich!“ ſagte die Karnin.
„Es iſ

t

die alte Geſchichte.Kellner, kommenSie
jetzt her und nennenSie mir die Berge! Sie,
meinHerr, könnenmir Ihre Karte erklären.Das

iſ
t

alſozuerſtdasMeggenhorn? – EinenMoment,
Melitta! ic

h

liebe des Morgens eine Zigarette

zu rauchen. Nur Morris oder Gianacli, beſſer
beidezur Auswahl! Jede andre Sorte ſchmeiße

ic
h

demKellner a
n

den Kopf!“

Tina beſorgte d
ie Zigarettenauswahl,die ſi
e

ſelbſtverſtändlichbezahlte.Sie verließihreHerrin
zwiſchenfünf Käſtchenwählend.
Der Regenpeitſchtedas ungeſchützteVerdeck.

Das Mädchenhielt ſich vorne in ihremWetter
mantel, ließ die Tropfen in ihr Geſicht ſprühen,
ſah in das Spiel, das dieWinde mit Nebel und
Waſſer trieben.Geradevor ihr ragtederBürgen
ſtock,Pilatus, ihr Freund, war ganzſchwarzheut,
Pileatus, der die Haube trägt, erklärteeinerder
blondbärtigenHerren, die alles erklärenmüſſen.
Tina gefieldie Verbindungmit demLandpfleger
beſſer, d

a

konnteeinSkeptikerhauſen,nächtlicher
weile irren, ſich zum Schluß verzweiflungsvoll
ertränkenüber ſeinerFrage: Was iſ

t

Wahrheit?
Am Ufer, aus Smaragd tauchtendieDörfer wie
kleinebrauneund graue Neſter auf, erdrücktund
überthrontvon enormen, unſchönenKäſten der
Hotels.
„Wie ſi

e

ſcheußlichſind!“ dachteTina. „Wenn
man dochPavillons baute, kleine, netteLand
häuſer, in einenGarten eingeſchloſſen!Wie iſ

t
e
s

möglich, daß Menſchen, die in Städten und
Straßen erſticken,ſich zu ihrer Erholung wieder

in einenſolchenKaſten pferchen?– Achja, Lift,
Warmwaſſerheizung,die gewählteGeſellſchaft!“
Sie dachtemit Haß a

n

ihre gewählteGeſell
ſchaft. Die Ausſchließlichkeitzeigte ſich darin,
daß man jede Eigenart unterdrückte,dieſeLeute
wechſeltennur die Szene, ſi

e

waren überallKo
mödianten in dem gleichen langweiligen und
kümmerlichenStück.
Sie hielt ſich geradewie ein Soldat unter

ihrer Sturmhaube. Ihre Füße ſtanden in Waſſer
lachen, zwiſchenGebirgsſtiefeln, den triefenden
Wettermäntelnder Nachbarſchaft.
Die beidenUfer entrollten ſich wie ein fort

währenderBilderſtreifen:Weggis,Vitznau,Buochs,
Beckenried,Gerſau, Rigi-Scheidegg-Hotel, Hotel
Sonnenberg. Einige Leute ſtiegen a

n

der Lan
dungsbrückeein, andregingen. Alle Dörfer waren
noch geſtopftvoll zu dieſerZeit der Hochſaiſon,
man hörte nichts als Klagen über Unterkunft
und Teurung; ſieghaft lächeltendazu nur die
Touriſten, die bloß eine Schlafſtelle brauchten,
mit jedemEſſen zufriedenwaren.
„Warumbin ic

h

nicht einMann wie ſie? Ein
jungerMaler oderStudent?“ dachtedas Mädchen.
„Es gibt nur eineArt zu reiſen, – zu Fuß gehn
und unterkriechen,wo's paßt! keineHotels,Hotels
ſind ſchrecklich!“

-

Sie dachte a
n

ihre gekünſtelteGaſtlichkeit,die
alte, guteGebräuchenachahmt.Die Schweizwar
eineungeheureTheaterkuliſſeund der geſegnete
See hier das beliebteſteStückchenDekoration.
Etwas Reines, Höheresmußte e

s geben,wo

e
s ganz weiß und einſamwar!

Das Ereignis der Saiſon dies Jahr war die
Jungfraubahn. Schlechthinjeder war mit der
Jungfraubahn gefahren,hattevon Station Eis
meereineKarte geſchrieben.Das Gekribbelund
GeplappererfüllteTina mit Wut. Dahin trugen

ſi
e

die Sorgen um Unterkunftund Mittageſſen!
Gibt's denn keinenWinkel mehr,wo man allein
ſein und genießenkann? – Sie fühlte ſich dem
Regenfaſt dankbar,ſonſt war dasſelbeSchiff hier
gepfropftvoll.

-

Tina war eineVerehrerindesſchlechtenWetters,

e
s gewährteBefriedigung ſich damit herumzu

ſchlagen! Sie ſah neidiſcheund verdroſſeneGe
ſichteramKabinenfenſter,die Damen hattenwohl
Angſt für ihre Kleider und Hüte, die Männer
fürchtetenKatarrhe.
Sie hattedas Gefühl, daß nie einKatarrh ſi

e

erreichenkönnte, ihr ganzesLeben wollte ſi
e
ſo

'rumgehn in Lodenrockund Wettermantel!
(Fortſetzungfolgt)

Tröſtung
Der Schattenwird zur Sonne; ſüßerHauch
Ruht auf demärmſtenHagebuttenſtrauch.
Das iſ

t

das Los der Seligen und Blinden:
In allemStaub nocheine Roſe finden.-

LudwigFinckh
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Die Poeſie der Dächer
Von

THans Haldenwanger

D Dachhat ſeineeignePoeſie. Das Innere
desHauſes gegendieWitterungzu ſchützen,

grenztſichmit ihm der ſeßhafteMenſchgegenden
unendlichenRaum ab. Ein zeitlichesDing ſchließt's
zuſammenmitten in der ewigenUmgebung.Da
liegtdasHäuschenamTauſendjahrebergundunter
ſeinemDacheniſten die Vögel. Oder es ſtehtin
der FlachlandſchaftdesbreitenStromes,und Ge
vatterLangbeinbautſeineWohnungauf demFirſt.
Um deneinzelnenGiebelobenim Gebirgeſammelt
ſichdieHerde,um das einſameGehöftder Ebene
wogen die Felder. Unter der Anſammlungder
Dächer wohnt die Betriebſamkeitder Gewerbe.
Immer grüßen uns d

ie

Dächerzuerſt. Ehe d
ie

gaſtlicheTür ſich auftut, winkt der freundliche
Giebel. Der Rauch desHerdes dringt aus dem
Dach. Mit des MenſchenWohn- und Arbeits
ſtätteſchließt e

s

ſeineTüchtigkeit,ſeinenhäuslichen
Friedenein. Es ſammeltalle ſeineKräfte. Das
Dachwird zumSymbolderfortgeſchrittenenKultur.
Wo Dächerſind, d

a

werdenwir nichtNomaden
finden. Es iſ

t

anſchaulichgewordeneOrdnung,
geregelteTätigkeitund die ſichtbargemachteFeier
abendbehaglichkeitnachdesTagesFleiß. Aus ſeinen
Fenſtern iſ

t

derBlick am weiteſten.Sein kräftiges
Rot ſteht heiter gegenden blauenHimmel und
leuchtetfröhlichdurch das funkelndeGrün der
Baumkronen,die e

s

im Winde umſpielen.Es be
ſitzteinebunte,formenvolleSchönheit.Was wäre
der Blick vom Meer auf das trotzigeStralſund
ohneſeineDächerund Turmhelme! Was wären
die meiſtender Ortſchaftenunſrer Mittelgebirge
ohnedie rote FreudederGiebelundFirſte! Was
wäreWeimarohneſeineManſardendächer,Goethes
Haus amehemaligenFrauenplan,dasliebeSchiller
haus a

n

der früherenEſplanade, der Frau von
Stein ſchloßartigesWohngebäudeund Goethes
Gartenhausmit ſeinemhohenZeltdach,auf dem,
faſt in dieBaumkronenhineingeſchoben,dieSchatten
und Sonnenlichterdes Laubes ſo munterſpielen!
Wie anſchaulichwird uns die Stadt des Fauſt
ſchenOſterſpaziergangesdurch „den Druck von
Giebeln und Dächern“,von dem ſichdie Bürger
befreien!Wie ergreifenddas Sterben auf dem
RethelſchenBilde: „Der Tod als Freund“ durch
denBlick überden langenKirchenfirſt in das tiefe
Land hinaus!
Man könnteeine Kunſtgeſchichteder Dächer
ſchreibenundwürde,alleVölker,ZeitenundZonen
durcheilend, a

n

ihrenDächernVölker,Zeitenund
Zonenerkennen.DieRegeliſt, daßdasſüdländiſche
Dach flachundeinförmiger,das nordiſcheſteilund
vielgeſtaltig-reizvolleriſt. Im Süden ſoll es vor
nehmlichSchattenſpenden, im Norden gewährt e

s

wirklichenSchutz.Dort wird e
s

vielfachzumAltan,
demOrte des abendlichenGenießens,hier dient
ſeineSchrägedazu,derAnſammlunggroßerSchnee
maſſen vorzubeugen.Es kann keinenOrt der
Freudeabgeben.Aberan dieſeſchiefen,vonMan
ſardenfenſternmutwilligdurchbrochenenDachflächen
ſchmiegtſichdie Poeſie. Hier liegt das Trauliche,
das Heimiſche,unſer Deutſchgemütliches.
Was iſ

t

diePyramide? Ein rieſigesDachüber
einemLeichnam,ein königlichesDach der Dauer
über einemköniglichen,vor Verweſunggeſchützten
Körper. Das Dach der ägyptiſchenTempel iſ

t

horizontal gelagert, wuchtig aufgelaſtet,ſchwer
ruhendüberdemDunkel,das e

s

zuſammenſchließt.
LeichterundheitererbeſchließtdasDachdesantiken
klaſſiſchenTempels, im Giebelfeldegehoben,die
freiſchöneSäulenhalle. In derKuppel,kaumDach
mehr zu nennenund dochbedeckend,wölbt e

s

ſich
am höchſtenhinaus. Was wäredieHagia Sophia
ohneihre königlicheKuppel, ohnedie Vaſallen
kuppeln zu ihren Seiten! Schlichterdeckendie
Dächer der frühchriſtlichenLanghauskirchenihre
Stätte und gebendamitdemOrte derSammlung,
der ſtillenBeſchaulichkeit,des demütigenIn-Gott
VerſinkensſeineEinfalt undWeihe. Einfachliegen
dieSatteldächeraufdenHauptſchiffen,ſtill begleiten

ſi
e

die ebenenPultdächerüber den niedrigeren
Seitenſchiffen.Erſt mit denTurmhelmender ro
maniſchenKirchentritt ein ſtolzerer, e

in

himmels
höhererDächerſchmuckauf. Und in derGotikfeiert
das aufſtrebende,ſichimmerverjüngendeElement
auch in denſteilen, ſpitzgegiebeltenDächernſeine
eſte.Da brauſtdiekaum im Gebäudegebundene
Idee, wie e
in

mühſamzurückgehaltener,ſichſelbſt
befreienderund nun in denRaum hinausmacht
voll ſchwellenderOrgelſtrom, auch aus den
Dächern in denHimmelhinein.

Die Renaiſſancedes Südens bringt in ihren
ProfanbautenwiederflacheDächer. Die maſſigen
Trutzbautender Mächtigenwollen den Geiſt des
Beſchauerswiederauf das Innere lenken,dasdie
Macht enthält. Nicht Ueberſchirmen,ſondernZu
ſammenfaſſen,Zuſammenhalten iſ

t

ihr Weſen.Nicht
mit hochgiebligenDächern, Fialen und Türmen,
mit ſpitzenWimpergen und aufwärtsgerichteten
Krabben ſoll das Geiſtige wieder zum Himmel
flattern. Das Dach liegt horizontalauf und wird
nicht ſichtbar. Aber gern und ſtark ergänztdie
Phantaſieaus demdemAugedargebotenenKranz
geſimsdie ganze,ſpannendeFläche. Ich erinnere

a
n

das berühmteKranzgeſimsdes Cronaca am
PalazzoStrozzi. Die Dächerder franzöſiſchenund
deutſchenRenaiſſance ſind mit ihren ſchrägen
Wänden und abgetrepptenGiebeln, den vielen
Schornſteinen,die ſi

e durchbrechen,aufs höchſte
reizvoll. Wie anmutig ſind die alten deutſchen
Straßen, a

n

denenſolcheHäuſer ſtehen! Wie
würdevoll zugleich! Es iſt, als o

b

dieſeDächer
von der Würde ganzerGeſchlechterſprächen.Mit
ihnennähernwir uns ſchonjenen, a

n

diewir heute
zunächſtdenken,wennwir unsderPoeſieerinnern,
die um ſtille Giebelſpielt.
Um dieſePoeſiewerdenwir Großſtädterheute
faſt ganzbetrogen.Wir habenkeineGiebelmehr,
wederam Markt noch a

n

der Straße. Wir ſehen
keineDächer. Wo Kranzgeſimſeſind, ſind ſi

e ge
wöhnlich zu hoch, zu ſchwachausladend,umunſre
Phantaſie zu reizen.FaſſadenbegrenzendieStraßen
wie zwei Reihen aufrechtgeſtellterKartenblätter.
Das Gebäudeals dreidimenſionalerRaum kommt
nichtzur Geltung, e

s

wird zur Fläche, vomDa
hinter und Darüber erfahrenwir nichts.
Nur von beſondersgünſtigenPunkten aus,
gleichſam a

n Feſttagen,dürfen wir das uns a
n

WerktagenVorenthaltenegenießen.Von der Höhe
mit einemBlick über die Dächerhabenwir noch
die alte bunte, formenvolleSchönheit, die alte
Poeſie. So gehörtein Blick vom Rathausturm
überBerlin a

n

einemklaren,windſtillenTage zu dem
Schönſten,was dieReichshauptſtadt zu bietenver
mag. SelbſtdasnebligeLondonmitſeineneinförmi
genHäuſermaſſenentzückt,wennman das ſeltene
Glückhat, a

n

einemleidlichhellenTage auf einer
Höhevon HampſteadHeath oder auf demHügel
des GreenwicherObſervatoriums zu ſtehen.Dann
erſthat man mit demBlick über die Dächerfülle,
obwohl man das Meer der Stadt nicht abſehen
kann, einen richtigenEindruck von ihrer Rieſen
größe.Man begreiftdie Eigenart ihrerBewohner
beſſer,manbewundertihren Fleiß, ihre Kühnheit,
ihre Zähigkeit.Von Höhenüberblickt,wachſendie
Städte aus ihrer Geſchichteheraus. Ein Blickvon
der PeterskuppelRoms über die ewigeStadt ge
hört zu demZauberiſch-SchönſtenderWelt. Aller
dings wirkt hier nicht allein die Dächermengeder
Stadt, ſondernauchdie prachtvolleGlut derAl
baner-und Sabinerlandſchaft,die Düſterheitder
Campagna,diewarme,freudigereLuſt dernäheren
mit Palmen undPinien beſtandenenHügel. Aehn
lich ergeht e

s

demSchönheitſucherin der andern
SiebenhügelſtadtamTajo. Auch hier iſ

t

diebunte
Mannigfaltigkeitdergehäuften,ſtraßenbegleitenden,
plätzeumſchließendenDächernichtallein das Aus
ſchlaggebende.Auchder Blick über Liſſabonwird
vervielfältigtſchönerdurchdie blühendeBergland
ſchaft Eſtremadurasund die zu breiter, blank
glänzenderSeeflächeerweiterteMajeſtätdesStromes.
Marſeille, von der Höhe der Notre Dame d
e
la

Garde überblickt,zwiſchendie Seealpenund das
tiefblaue,vollſchäumendeMittelmeergelagert,böte
nur einenTeil der Schönheit,die e
s bietet,ohne
dieumgebendeRatur. Aberauchdieſewäreminder
ſchön ohne die Dächerſtadt,die ſi

e

umſchließt.
Warum erſcheintPompeji ſo tot, wenn wir e

s

von der RuinenhöhederVilla desDiomedesüber
blicken, ſo tot mit ſeinenödeſteilenStraßenwänden
mitten in der blühendenUeppigkeitſeinerGebirge,
auf derverſchwenderiſchfruchttragenden,ſäftevollen
Kruſte dieſerErde? Die Dächerfehlen,dieheiteren
Dächer!
Und ſo bietetvon allenStädtebilderndas un
vergleichlichſteund reinſtederBlick überdasmäch
tige, frohe,ſchöneParis. Hier ahnt man die um
gebendeLandſchaftmehr, als man ſi

e

ſieht. In
dasBeckenderSeinegeſammelt,von ſanftgewellten,

a
n

derPeripherieanſcheinendgleichmäßiganſteigen
denHügeln natürlichbegrenzt,ſcheintdieſeStadt
gerade in den lieblichenund flachenKeſſelhinein
zupaſſen,nichtmühſeligzuſammengezwängt,nicht
raumreichzerſtreut.Mit einzelnenOrtſchaftenum
Gärten und Schlöſſer geſammelt,dringt ſi

e

a
n

einigenStellen überdenRand desBeckenshinaus,
freudigeFülle, nichtgezwungeneGedrängtheitverratend, ein hellesGlas rotenWeines, das über

läuft, ein köſtlicherStein, geraderechtgefaßt in

das warmeGold der Natur. Wer vom Arc de
l'Etoile odervon der Sacré Coeur auf der Höhe
desMontmartreauf dieſeStadt hinunterblickt,der
verliert für einigeAugenblickedie Fähigkeit, ſich
vorzuſtellen,daß auchüber ſi

e

ſchwereSchickſals
ſtundenDunkelheitverhängthaben, über ſie, die
mit ihren frohen,frohenDächern ſo leuchtendund
lachend in der Tiefe liegt, wie die Geſichterihrer
fröhlichenBewohnerleuchtendund lachendſind.
Aus drei Gründen ſteht Berlin hinter Paris
zurück.Paris iſ

t bevorzugtdurchſeinegeographiſche
und topographiſcheLageund durchein hiſtoriſches
Moment. Die Luft, die um ſeineDächer ſpielt,

iſ
t weicher, ſi
e

nimmt den Konturen die herbe
Schärfeund verleihtihnenein warmesFlimmern.
Die breiteSeine iſ

t majeſtätiſcherals die enge,
dürftigeSpree. Der Quai d'Orſaywird aus dieſem
natürlichenGrunde ſchonmehrals derSchiffbauer
damm. Das leichte,gleichmäßigeAnſteigender
Stadtränder iſ

t

mehr als der armſeligeHöhen
ſtreifendesKreuzberggeländes,auf demunſreVor
fahrenvergeblichWeinbautrieben.Vor allemaber,
als PreußendasGeld in dieKaſſen ſammelte,um
Kriege führen zu können,glänzteFrankreich in

breiter Pracht und ſchuf die franzöſiſchſteStadt
des Landesaus heitererFülle mit vornehmemGe
ſchmack.Um ſo mehrhabenwir die Pflicht, was
nur a

n

Schönheiterſtehenkann,erſtehen zu laſſen.
Wir habenaucheinMittel, einealteSchönheit zu

retten, ſi
e

wiederneutkeimen zu laſſen.
Aus derStadt ausgewieſen,konnteund mußte
ſichdieFabulierluſt undPhantaſie derArchitekten,
ſoweit ſi

e

auf Dachgeſtaltunggingen,an denLand
häuſern ausleben. Da ſehenwir denn auchdie
reizvollſten,oftſogarübertriebeneDachkompoſitionen.
Da wird mit Eckenund Winkeln, mit Ueberlage
rungenundDurchſchneidungen,mit frohenFarben
nicht geſpart. Da kommtdann das Alte, Lieb
gewordene,nachgeahmtauf neue, den neuenBe
dürfniſſenund Geſchmacksrichtungenangepaßt,oft
ſogar potenziertzumAusdruck. Aber auch in der
Stadt zeigtſichſeit einigerZeit das dankbareBe
ſtreben,dieDächerwiederzur Geltung zu bringen.
Wer eineRund-, eineKreuz- undQuerfahrt durch
Berlin nichtſcheut,um zu verſuchen,wie viel e

r

a
n
Dächern zu ſehenbekommt,derwird faſt überall
da, wo Neuesentſtandeniſt, rechterfreutwerden.
Man denke – ich greifewahllos heraus– an die
Hochſchulenfür bildendeKunſt in Charlottenburg,

a
n

das neueSchillertheaterdort, a
n

dasKaufhaus
desWeſtensamWittenbergplatz, a

n

das Märkiſche
Muſeum und ſo weiter.

-

Am reichſtenund ſchönſten,zugleicham über
zeugendſtenfür das hier Geſagteaber wirkt die
liebliche,ſtilleKleinſtadt,die uns im Norden Ber
lins in der grandioſenAnlagedesVirchowkranken
hauſes entſtandeniſt. Wer durch dieſe Straßen
wandelt – es kannjedem,der durcheinenfried
lichenund mildenEindruckdieheftigenundwilden
desGroßſtadtlebensausgleichenwill, nur aufs an
gelegentlichſteempfohlenwerden–, denüberkommt
beimAnblick der vielen niedrigenHäuschenmit
der Fülle ihrer rotenDächer eine ſo freundliche
Heiterkeit,daß e

r

zurückverſetztzu ſein glaubt in

ſeine menſchlichſtenund beſten, in unſers Volks
geiſtesgrößteZeiten. Man glaubt in einerkleinen
Reſidenz zu ſein. Man vergißt völlig, daß man
ſich a

n

einerStätte des Leidensbefindet,und e
r

wartet in jedemAugenblickeinemuntereHofdame

in Reifrockund Perückeum die Eckebiegenoder
zwei Kavaliere herankommen zu ſehen, die ſich
zwiſchenden neueſtenKlatſchhiſtörchenalte Anek
dötchenund Zötchenerzählen.Ein Städtchender
Schnupftabakdoſe,aberauchdesWilhelmMeiſter.
Wenn hier überdie ſtillenStraßenvomKirchturm
die Glockeklingt, ſo ſind e

s

die Dächer, die uns
beimHerannaheneines Wanderers a

n

den Hut
faſſen und auf ländlicheWeiſe ihm gutenTag
wünſchenlaſſen. -

Das Zurückgehenauf das bürgerlicheBarock,
das in denmeiſtenFällen vorliegt,wo e

s

ſichum
ein beſonderesHervortretendes Daches handelt,
dünkt mich recht glücklich. Wir werden wieder
unterDächernwohnen,die wir auchſehen. Das
Dach wird wieder ſammelnund beſchützen.Mit
ihm ſteigt eineSchönheitnieder, derenwir uns
nicht zu ſchämenbrauchen.Mit ihm kommt zu

Uns, denarmen,vonHaſt undUnraſt geknechteten
Kindern einer gefühlsärmerenZeit, der Frieden
unſrer Altvorderenzurückund einePoeſie, deren
wir uns freuenſollen.
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Malmaiſon einſt und jetzt
Von

Karl Eugen Schmidt
(HierzuzehnAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

n Verſailles denktman an den Roi Soleil, im
Trianon an Marie Antoinette,in Compiègne

und Fontainebleau an Franz I.
,

a
n

Diana
von Poitiers und a

n Napoleon I. Nirgends aber
werdenwir ſo intenſiv a

n

den Konſul Bonaparte– damals hieß er ſchonnichtmehrBuonaparte –

und a
n

die vonderLegendeverherrlichteJoſephine
erinnertwie in Malmaiſon.
Die Legendehat der erſtenGattin des Kaiſers
ein günſtigesVorurteil entgegengebracht,und die
altenSoldaten ſchriebendas ſpätereUnglückdem
Umſtandezu, daß der Kaiſer ſeiner erſtenLiebe
untreu gewordenwar, um die Oeſterreicherin z

u

heiraten. In Wirklichkeithandelte es ſichnur in

zweiterLinie umLiebe,als der ſechsJahre jüngere
General der Witwe des unter der Guillotine ge
endetenGrafen Beauharnais die Hand zur Ehe
reichte. Die Dame hatte im Verein mit ihrer
Freundin, der ſchönenFrau Tallien, in derRevo
lutionszeiteineerſteRolle geſpielt,und das Tout
Paris jenerZeit war mit ihrenReizennichtweniger
vertraut als das Tout Paris von heutemit denen
irgendeinerheutigenKönigin derHalbwelt. Barras,
durchdeſſenFreundſchaftderjungekorſiſcheStreber
die erſtenStaffeln auf der Leiter ſeinerGröße e

r

ſtieg,war ſeinerMaitreſſe überdrüſſig,undBona
parte ſah in der Heirat ein gutesMittel, ſich in

der Gunſt des damals allmächtigenMitglieds des
Direktoriumsfeſtzuſetzen.Von romantiſcherLiebe
kann alſo nicht die Rede ſein, und Joſephine
kümmerteſich auchnachderHeirat nur wenig um
die neuenehelichenPflichten, alſo daß e

s

zwiſchen
denbeidenEhegattennicht a

n heftigenEiferſuchts
ſzenenmangelte,wozudieDamereichlichAnlaß gab.
Malmaiſon iſ

t

der Schauplatz dieſer erſten
Herrlichkeit des Konſuls und ſeiner Gattin.
Joſephinehattedas Haus und dendazugehörigen
großenLandbeſitzgekauft, währendder Gatte in

Aegyptenweilte. Sie hatte den Beſitz gekauft,
abernichtbezahlt, denn aus der Zeit ihrer revo
utionärenBohème war ihr die Verachtungund
Verkennungdes Geldes geblieben,und ihre Ein
künftewarenebenſomyſteriösund phantaſtiſchwie
ihre intimen Liebesgeſchichten.Malmaiſon war
keinherrſchaftlichesSchloß, ſondernetwadieWoh
nungeinesreichenBürgers, einigezehnKilometer
von Paris a

n

der großenHeerſtraßevon Paris
ach St. Germain gelegen, von einem großen
Garten, Weinbergen, Wieſen und Feldern um
geben,das Heim einesGentlemanFarmers, der
ſich hier nicht nur zu ſeinemVergnügenaufhielt,
ſondernganz beträchtlicheEinkünfte aus der Be
wirtſchaftungſeinesGutes zog.

Le Coulteur, derBeſitzer,zähltedieſeEinkünfte

a
ls
e
r
in der Gemahlindes jungenGenerals

e Käuferin gefunden z
u haben hoffte, aber

icherlichübtedas nur d
ie allergeringſteAnziehungs

raſt auf Joſephine aus. E
s

war e
in ganzandrer

Umſtand, d
e
r

ſi
e

zu Malmaiſon hinzögund ih
r

den Beſitz wünſchenswertmachte. Das Gut lag

"m weſtlichenAbhangedes Mont Valérien, den

1907(Bd.98)
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Hauptfront von Schloß Malmaiſon

die deutſchenSoldaten während der Belagerung
von Paris Bullerian tauften, weil ſeine großen
KanonendenBe
lagererndie Oh
ren vollbollerten.
Unweit davon
fließt die Seine
zwiſchen lachen
den Ufern, und
gegenüber liegt
amrechtenSeine
ufer Croiſſy, wo
Joſephine, als ſi

e

noch die Gattin
des Generals
Beauharnais
war, ein beſchei
denes Landhaus
bewohnt hatte.
Von denFenſtern
dieſesHäuschens
ſah ſi

e

hinüber
nachMalmaiſon,
und in ihrer da
maligenBe
ſchränktheitſchien
ihr das Gut ein
königlicherBeſitz
und ſeine Be
wohnerbeneidens

Guillotine geendethatteund ſi
e

durchdieVermitt
lung ihresLiebhabersBarras demgleichenSchickſal
und demGefängnis entgangenwar, kehrte ſi

e

nach
Croiſſy zurück,wo ihr Sohn Eugen, der Stamm
vater der in Rußland florierendenHerzogevon
Leuchtenberg,bei dem wackerenSchreinermeiſter
CochardzumehrlichenHandwerkerausgebildetwer
denſollte. Damals halltendieUfer derSeinewider
vondemfröhlichenLärm,dendieci-devantVicomteſſe
und ihreGeſellſchaftvollführten,wennBarras mit
ſeinenFreundenaus Paris kam, um ſichbei der
Freundin zu amüſieren. Geld hatteman wenig,
aber deſtomehrFreude am Leben, und d

a

war
ein wackererNachbarnamensPasquier, der in der
Verlegenheitaushalf und denman ſpäterfür ſeine
Dienſte belohnte,indemman ihn zum kaiſerlichen
Baron und zum Polizeipräfektvon Paris machte.
Als der General Bonapartenachder Rückkehr
von demitalieniſchenFeldzug ſeinenWunſch nach
einemLandſitze in der Nähe vonParis ausſprach,
ſtieg daher ganz von ſelbſt das Bild von Mal
maiſon vor den Augen Joſephinens auf. Aber
der Gatte, der den Wert des Geldeskannte,eine
Bekanntſchaft,die Joſephinen bis z

u ihremEnde
abging,wolltenichtswiſſenvonden300000Franken,
die derBeſitzerverlangte,und neigtevielmehrzum
Ankaufedes SchlößchensRis.
Ehe der Handel perfektgewordenwar, ſchiffte

e
r

ſichnachAegyptenein und ließ ſeinemBruder
Geld und Vollmacht. Ohne ſichumdiebrüderliche
Einwilligung zu kümmern,wurde Joſephine wäh

rendderAbweſen
heitdesEheherrn
mit demBeſitzer
von Malmaiſon
einig.Was eigent
lichdafür bezahlt
wurde,weißman
nicht, die Ver
kaufsakte nennt
225000 Franken
und dazu 37516
Franken für die
häuslicheEinrich
tung.Wahrſchein
lichaber iſ

t
in dem

Dokumentder
Preis niedriger
angegeben,als e

r

wirklichwar, um
diean denFiskus

zu entrichtenden
Abgabenherabzu
ſetzen.
Der Fiskus er
hielt9111Franken
und 67Centimes,
die von Joſephi
nen pünktlichbe

wert. Als Beau
harnais unterder

zahlt wurden.
Ebenſo pünktlich

-

Salon im Schloß Malmaiſon

- -
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Ofenſchirm,von der Kaiſerin geſtickt

bezahlte ſi
e

die 37000Franken für das Mobiliar.
Wo dasGeld herkam, iſ

t

nichtgewiß. Joſephine,
die wie andreſchöneFrauenzimmerſolcheGeheim
niſſe nichtgern ausplauderte,gab an, daß ſi

e

ihre
Diamantenverkaufthabe, um baresGeld zu er
halten. Aber dieſer böſe Le Coulteur war damit
nichtzufrieden, e

r

wollteaucheineAnzahlungauf
ſeinLandguthaben.Joſephinetrieb15000Franken
auf, die ihr vondembisherigenGutsverwaltervon
Malmaiſon, einemgewiſſenLhuilier, gegendie
Verſicherung,ihn in ſeinemAmte zu behalten,ge
liehenwurden.
Und ohneſichumdie210000FrankendenKopf

zu zerbrechen,dienoch zu zahlenwaren,machteſich
die neueBeſitzerin a

n

die Verſchönerungund Be
arbeitungvon Malmaiſon. Der frühereBeſitzer
hattejährlich120StückWein gemacht,und 1

2

Kühe
und150SchafeweidetenaufdenWieſen.Joſephine
ließ die Reben aushauen, ſchafftedie Tiere ab,
ſchufeinenherrlichenGarten und einennochgroß
artigerenPark. Hinter demHauſe zog ſich ein
grüner Raſen hin, der faſt einenKilometerlang
war, ſonſt wurdenallenthalbenunter der Leitung
der GartenkünſtlerLenoir und Berthault Bäume
gepflanzt, Blumenbeeteangelegt,Bäche, Teiche,
Waſſerfälle und ſonſtigeWaſſerkünſtegeſchaffen,

und die ſeltenſtenBlumen und Büſcheziertenden
Park von Malmaiſon. Eines der bekannteſten
Bilder Gérards zeigtdie Kaiſerin unter ſchattigen
Bäumen auf bemooſtemFelsblockam Rand einer
Quelle ſitzend. Die Landſchaftmit ihrer idylliſch
elegiſchenStimmungerſcheintfür unſernGeſchmack
rechtwenigadäquatdemCharakterdes nichtauf
ſinnigesNachdenkenangelegten,lebensluſtigenWelt
kindes, aber ſi

e gibt uns ungefähreinenBegriff,
wie e

s
in den „romantiſchen“Partien des Parkes

von Malmaiſon ausgeſehenhabenmag; und e
s

hat einengewiſſenReiz, ſich vorzuſtellen,daß in

dieſenromantiſchenParkanlagen,die demLandſitz
des Ueberwindersder Revolution zum Schmuck
dienenmußten, ein letzter,völlig ungefährlichge
wordenerAusklangjener rouſſeauſchenIdeale fort
lebte, die einſtdie Revolution vorbereitenhalfen.
Als Napoleon
aus Aegyptenzu
rückkam,fand e

r

alles inſtalliert,
und die Gläubi
ger brachtenihm
unbezahlteRech
nungenohneZahl.
Aber gerade ſo

eben lachte ihm
das ſonnigſte
Glück,derStaats
ſtreichdes18.Bru
maire war ge
glückt,Geldſpielte
hinfortkeineRolle
mehr.Nichtwegen
derSchulden,ſon
dern um andrer
Vorkommniſſe
willen, die dem
Eheherrn wenig
gefielen, machte
Napoleon ſeiner
Joſephinedievon
denGeſchicht
ſchreibernberich
teteheftigeSzene,
dann verzieh e

r

ihr, denn gegen
Weibertränen
war e

r

nichtmehr
gefeit als andre
Männer auch,

und fröhlich zog man nachMalmaiſon. Percier
und Fontaine, die eigentlichenSchöpfer des ſo
genanntenEmpireſtils, die Vollender des Louvre
undderTuilerien,dieErbauerdeskleinenTriumph
bogens, entwarfen die Möbel, die das Land
ſchlößchendes erſten Konſuls und nachmaligen
Kaiſers ſchmückenſollten, und bauten das Haus
den neuenVerhältniſſenentſprechendaus.

DieWocheüberwohnte

Die Harfe der Kaiſerin

man in denTuilerien, die
Sonntageverbrachteman

in Malmaiſon, wo der
künftigeKaiſer ſich von
denSorgen und Arbeiten
ausruhte.Die nämlichen
Leute,dieman in derGe
ſchichtedes erſtenKaiſer
reichesfindet, begegnen
uns zum großenTeil in

derGeſellſchaftvonMal
maiſon. MadameBona
parte iſ

t

die älteſte,aber

ſi
e

verſteht e
s

wie nicht
zwei,durchdieKünſteder
Toilette, durchSchminke
undkünſtlicheBehaarung

zu verbergen,daß ſi
e

den
vierzig bedenklichnahe
und ſomit ſchon längſt
über d

ie Jugend hinaus
iſt. Auf dieAusgelaſſen
heit der Sitten aus der
Glanzzeit, wo ſi

e

mit
Thereſe Cabarrus, der
ſpäteren Madame Tal
lien,Toilettentrug,welche
die Nacktheitmehrunter
ſtrichen als verbargen,
hat ſi

e längſt verzichtet,
aberauchjetztnochweiß

ſi
e trefflich,was ihr von

den Reizen der Jugend
erhalten blieb, hervor
zuheben und etwaige

BibliothekNapoleons
Mängel zu verbergen.
Dieſe ſpeziellpariſeriſche

Kunſt derkokettenToilette hat in dererſtenGattin
Napoleons eine Meiſterin allererſtenRanges be
ſeſſen,und e

s

iſ
t

keinWunder, daß Joſephine ihre
verführeriſchenKünſte auch dann nocherfolgreich
anwendenkonnte,als Marie Luiſe die rechtmäßige
Gattin des Kaiſers gewordenwar.
Neben der Herrin des Hauſes zeichnetſich
Madame Murat, die SchweſterdesKonſuls, mehr
durch Jugend als durch Schönheit aus. Als
ſchlaueundgeſchickteDiplomatin verſteht e

s

Karo
line trefflich, ihre Schwägerin über ihre wahren
Gefühle zu täuſchen.Ihr wie ihren Brüdern und
Schweſterngefällt die Gattin des Bruders keines
wegs,aber ſi

e

hütetſich,ihr Mißfallen offenaus
zuſprechen. Bei der kommendengünſtigen Ge
legenheitwird ſi

e

mit den andern den Kaiſer
bearbeiten,um Joſephinen fahren zu laſſen. Ihr
Gatte, der kühneReitergeneralund ſpätereKönig
von Italien, ehemaligerPoſtillon und bis zum
Ende ſeines Lebens Komödiant und Liebhaber,
bildeteinenauffallendenKontraſt zu ſeinemnahen
Landsmann,demſpäterenMarſchall Beſſières,der
von ſeinemehemaligenGewerbe gar nichts be
halten hat. Denn Beſſières war Friſeur, ehe e

r

die militäriſcheLaufbahnergriff, und von demge
ſchwätzigenund eitelnFigaro hat der ruhigeund
beſcheidenzurückhaltendeMann weit wenigerals
der ehemaligePoſtillon. Noch ein andrer be
rühmterGeneral verkehrt in Malmaiſon, derRot
kopfNey, der die rauhenManierendesehemaligen
Küfers noch nicht ganz abgeſtreifthat und der
mit faſt ehrfürchtigerLiebe a

n

ſeinerFrau hängt.
Denn MadameNey iſ

t
ſo etwaswieeineci-devant,

ihre Mutter war Kammerfrau der Königin, und
dem früherenKüfer ſcheintdas koloſſal. Seine
Frau iſ

t e
s,

die ihn in häuslichenwie in politiſchen
Geſchäftenleitet, ſi

e

iſ
t

daran ſchuld,daß e
r ſpäter

vom Kaiſer abfällt, und als ſi
e

in der royaliſti
ſchenGeſellſchaft
keineswegsdank
bare und ehren
volle Aufnahme,
ſondern vielmehr
Hohn und Ver
achtungfindet, iſ

t

ie e
s wieder,die

ihn zumAnſchluß
an denvon Elba
zurückgekehrten
Kaiſer treibt und
dadurch ſeinen
Tod verſchuldet.
AuchSoult iſ

t

da,deſſenBauern
ſchlauheitihn vor
denFehlernNeys
bewahrtund ihm
eine glänzende
Stellung unter
den Bourbonen
ſichert,und in der
prächtigen Uni
form einesOber
ſtenderberittenen
Gardejäger er
ſcheintEugen
Beauharnais,der
ſchon etwas zu

alt für die ewige
Jugend derMut
ter wird. Seine
Schweſter Ätenſe,ſpätereGat
tin des Bruders
des Stiefvaters
und Mutter NapoleonsIII., wird von demStief
vater merklichausgezeichnet,und dieböſenZungen
wiſſenDinge zu erzählen,die mit denlaxenSitten
der Mutter in gutemEinklang ſtehen.
Aber Joſephine will nicht nur Soldaten und
Verwandte ihres Gatten bei ſich ſehen, in ihrem
Salon ſoll man auchden Spitzender Kunſt, der
Literatur und der Wiſſenſchaftbegegnen.Da iſ

t

derausgezeichneteMaler Iſabey, der in jenerZeit,
wo e

s

nochkeinePhotographengab, mit ſeinen
liebreizendenMiniaturen alle weiblichenFÄentzückte, ſo gut verſtand e

r e
s,

alle Mängel weg
zulaſſen,alle Reize zu verſtärken,ohneganz die
Aehnlichkeit zu verwiſchen; d

a
iſ
t Gérard, vondem

einigederbeſtenBildniſſe desKaiſers herrühren,der
nachherzum Baron ernannt wurde und ſichder
Diplomatiewidmete; d

a
iſ
t Girodet-Trioſon, deſſen

Atala im Louvre auchheutenoch d
ie

romantiſchen
Herzenrührt. Der KomponiſtMéhul, der ſpäter
die kaiſerlicheNationalhymne„Veillons a

u

salut

d
e l'Empire“ ſchuf,vertritt Euterpe – dieHymne

iſ
t längſt verklungen,währendſein frommer und

Statue Joſephinens im Park
Malmaiſon
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ſowenigfranzöſiſchanmutender„Joſephin Aegypten“
nochheutenichtvomOpernrepertoireverſchwunden

iſ
t –, Lacépède,der berühmteNaturforſcher,der

ſich in denJahren derRepublikauchals maßvoller,
einſichtigerPolitiker bewährte, figuriert als Ver
treterdes wiſſenſchaftlichenElementes Bernardin

d
e

St. Pierre, der Verfaſſer von „Paul und Vir
ginie“,Ducis, Legouvé,Lemercier,AlexanderDuval
und ſo weiterbringendie literariſcheNote.
Nicht lange dauertedieÄ von Mal
maiſon. Bald verlegteder Kaiſer ſeinenWohnſitz
nachdemSchloſſevon St. Cloud, und erſt nach
der ScheidungkamwiederLebennachMalmaiſon.
Joſephine wohntehier bis zu ihremTode im Jahre
1814. Ihre letzteFreude und vielleichtdieUrſache
ihres Todes war der Beſuch, den ihr hier der
Kaiſer von Rußland machte. Die ſchon leidende
Frau erhobſich,um den hohenGaſt zu empfangen,
und zog ſich dabeieineErkältung zu, die ihren
Tod zur Folge hatte. Der Sohn undErbe Eugen
Beauharnais, von ſeinem Schwiegervater,dem
König von Bayern, zumHerzogvon Leuchtenberg
und Fürſten von Eichſtätt ernannt, verkaufteim
Jahre 1826denBeſitz a

n

denſchwediſchenBankier
Hagermann,der einenTeil desParkes veräußerte.
SechzehnJahre ſpäterwurdeMalmaiſon von der
Königin Chriſtine von Spanien und im Jahre
1861von NapoleonIII. erworben.Im Jahre 1870
lerntedas friedlicheMalmaiſon die Schreckendes
Kriegesaus nächſterNähe kennen:am21.Oktober
ſtießen hier franzöſiſcheAusfallstruppen unter
General Ducrot auf deutſcheTruppenteile und
wurden von dieſen nach heftigemKampf zurück
gewieſen. Das Schloß ſelbſt überdauerteunver
ſehrt den Krieg, der den glänzendenRivalen
Malmaiſons, St. Cloud, in Aſche legte; aber
nach dem Friedensſchluß bemächtigteſich die
Spekulationdes Landgutes, der immer nochſehr
beträchtlichePark wurde parzelliertund verkauft,
das Schlößchenteilweiſeabgeriſſenund im übrigen
vernachläſſigt,bis in unſern Tagen ein in Paris
anſäſſigerBörſenmannlevantiniſcherAbſtammung
ſeinen gut franzöſiſchenPatriotismus dadurchbe
tätigte, daß e

r

das jetzt ziemlichwertloſe Haus
ſamt den kärglichenReſtendes Gartens und des
Parkes aufkaufteund der franzöſiſchenRepublik
zumGeſchenkeanbot. Die Regierungzögerteeine
ganzeWeile, ehe ſi

e

das Geſchenk,das ſi
e

vielleicht
für einDanaergeſchenkhielt, annahm. Sie zögerte
einmal, weil ſi

e

mit dem Schlößchendie Ver
pflichtungübernahm, e

s

in würdigen Stand zu

ſetzenunddarin zu erhalten,was nichtunerhebliche
jährlicheAusgabenerheiſchte;und ſi

e zögertedes
ferneren,weil Malmaiſon ſchließlicheinennur ſehr
geringen geſchichtlichenoder künſtleriſchenWert
hat, ſolange man nicht in Napoleoneinenfran
zöſiſchenNationalheldenſieht. Dies tut ſelbſtver
ſtändlich d

ie Regierungder Republik nicht, und

ſi
e

wollte auchden Bonapartiſten,die immernoch
vonderWiederaufrichtungdesKaiſerreichsträumen,
keinWaſſer auf ihre Mühlen leiten.
Endlich abernahm ſi

e

dochdasGeſchenk a
n

und
verkündete,daßdasSchlößchenvonMalmaiſon eine
Art vonMuſeumausderKaiſerzeitwerdenſolle.Herr
Oſiris, der ſich vielleichtwegenſeinesägyptiſchen
Namens zu demSieger in der Schlacht b

e
i

den
Pyramidenzugezogenfühlte, hattebereitsdenAn
ſang zu einerſolchenSammlung gemacht,indem

e
r Gegenſtände,die der Kaiſerin Joſephine oder

ihremGatten gehörthaben oder die wenigſtens
aus ihrerZeit ſtammen,aufkaufteoderſichſchenken
und in Malmaiſon unterbringenließ. So wandte

e
r

ſich a
n

alle NachkommenJoſephinens und er
hielt auch in der Tat einige Gegenſtände,ob
ſchonim allgemeinennicht geradeallzuviel Ä

.
egegenkommenund Großmut geübt wurde.

Kaiſerin EugeniehattezuerſtgroßeVerſprechungen
gemacht,mußte aber mehrereMale a

n

dieſeZu
ſagengemahntwerden,ehe ſi

e

endlicheinenkleinen
Teil davon wahr machteund eineÄ ſchickte,die dereinſtder Gattin des erſtenNapoleon ge
hört hat.
Aus andermBeſitzwurdeneinArbeitstiſchchen,
ein Waſchtiſchund ein Schreibtiſchchenerworben,
die einſt zu der Einrichtung von Malmaiſon ge
gehörten,und das authentiſchſtedieſerAndenken

a
n Joſephine iſ
t

e
in geſtickterOfenſchirm,den d
ie

einſtigeKaiſerin ſelbergearbeitethat. Die meiſten
andern Möbel, der ſchönegroße Schreibtiſch in

demBücherſaal, die Seſſel, Tiſche und Teppiche

im Salon, das Bett im Schlafzimmerund andres
mehr gehörenzwar der Kaiſerzeitan, und e

s

iſ
t

auch möglich, daß ſi
e

von Joſephine oder ihrem

herrlichſtenMondſcheinſpaziergängegemachtwerden
können. Da bedarf e

s gar nicht des Andenkens
an die ci-devantVicomteſſeBeauharnais, um den
Ausflug nachMalmaiſon reizendund lohnend zu

finden. Wer alſo in der ſchönenJahreszeit nach
Paris kommtund einenNachmittagfrei hat, kann
dieſenNachmittagbedeutendſchlechterverwenden
als zu dieſemAusfluge.

Aphorismen
Die Hälfte derSeelenſtärkebeſtehtaus Nerven
ſtärke.

Jene Beiſpiele,dienur ſelten beherzigtwerden,
nenntman– „beherzigenswerteBeiſpiele“.
Manchmal muß man, um einemKampf aus
zuweichen – ihn beginnen.

z

Es gibt einenkrankhaftenScharfſinn,
der überall Feinde ſieht – und eine
geſundeDummheit,dieüberallFreunde
ſieht. 2

:

Schon mancherſuchteauf falſchem
Weg – und fand dortWertvolleresals
das Verlorene.

Inſtrumentalvirtuoſengibt's: Mögen

ſi
e ſpielen,was ſi
e

wollen – ſie ſpielen
Gtüden!

Der Niedergangder Zeiten wurde

zu allen Zeitenbeklagt.

Wie ein Theaterdirektorverſicherte,
könneden Heldentenornur eines be
ſcheidenmachen:ChroniſcheHeiſerkeit.

Jeder Genuß iſ
t

ein Selbſtmörder.

Was viele Frauen ſo anhänglich a
n

ihrenMann macht: – dieUnmöglich
keit, ihn zu verlaſſen.

FremdeEitelkeitbeleidigtunſreeigne.

Ein Vielerfahrener rief ſchmerzlich
aus: „O fänd' ic

h

doch nochjemanden

in der Welt, der fähig wäre, mich zu

täuſchen!“ 0ttdWeiss

Gatten benutztoder wenigſtens
geſehenworden ſind, aber mit
Beſtimmtheitläßt ſichdas nicht
ſagen.Seit derStaat Malmaiſon
übernommenhat, ſind aus dem
Garde-Meubleallerlei Hausrat
ſtückederKaiſerzeithierhergebracht
worden, und mehrereirgendwo
im Staube eines Speichersver
moderndeStatuen und Büſten
des Kaiſers und der Kaiſerin
haben in dem Schlößchenoder

im Garten Platz gefunden.
Trotz der Bemühungendes
Stifters und der Beamtendes
neuenMuſeums ſieht e
s
in Mal
maiſon nochetwasleer und ſehr
melancholiſchaus, undmanmuß
über einigePhantaſie verfügen,
um ſichhier die glanzvolleZeit
desKonſulatesvorzuſtellen.Aber
darum iſ

t

derAusflug nachMal
maiſon dochlohnend– er wäre
ſogar lohnend,wenndas Schlöß
chengar nicht exiſtierte,denn
Rueil, Chatou,Croiſſy und Bou
gival ſind reizendam Seineufer
gelegeneOrte, die aus der Zeit
deszweitenKaiſerreiches,wo der
Ruderſport der vornehmſteZeit
vertreib der Pariſer war, zahl
reicheguteund einigevortreffliche
Reſtaurants in unſreZeitherüber
gerettethaben,womanauf hoher
Terraſſe ſitztund ſchmauſenddie
beidenSeinearmemit ihremGe
wimmelvon luſtig bewimpelten
Booten überſchautundwo, falls
man jung und zu zweieniſt, die Sterbezimmerder Kaiſerin Joſephine
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St. Magdalena, im Hintergrundder Roſengarten

Hm Rift en
Von

Dr. Pskar Friedrich Luchner
(Mit ſiebenAbbildungen,davonſechsnachphotographiſchen

AufnahmenvonGebr.Bährendt,Meran)I König Laurins Felſengartenglühen, vomFrühlichte überſonnt, a
ll

die abertauſend
Purpurroſen, die e

r

mitdreifachemgoldenemFaden
umſpannte, in jungfriſcherMorgenpracht. Und
die verſchlafenenFenſter der Vogelweiderſtadt
zwiſchenderTalfer unddemEiſackwerdenwachund
glänzen,getroffenvon derSonne, die ſich in ewig
neuerPracht o

b

den Türmen von Vajolett erhebt,
wie blanker Stahl, wie eines Bergſees ſilberne
Flut. Langſam regt e

s

ſich in den ſchmalen,
hohenGaſſen, in dendämmerdunkelnLaubgängen,
auf demleeren,weitenStadtplatze,wo Walthers
ſteinernesBildnis getreulichdie ſüdlichſtedeutſche
Tirolerſtadtbeſchirmt.
Da wandernwir in Morgenfriſcheden Weg
hinauf,der von Bozenauf denRitten führt. Es

iſ
t ehrwürdigerhiſtoriſcherBoden, den wir be

ſchreiten.Denn über den Ritten ging einſt die
Straße nachKlauſen und demBrenner, eheAnno
1314 ein ſpekulativerBozener Bürger namens
HeinrichKunter dieErlaubnis erwarb,einenWeg
längs des Eiſacks herſtellen zu dürfen, wofür e

r

natürlich die Zollgerechtſamkeiterhielt und ein
gutesGeſchäftmachte.Die Straße überdenRitten
mag früher wohl beſſergeweſenſein, heuteſtellt

ſi
e

einenwahrenLeidenswegdar und hat in erſter
Linie bewirkt, daß dieſes ausſichtsreicheHoch
plateau ſo wenig von Fremden beſuchtwurde.
Eine Viertelſtundeüber Bozen führt uns der
Wegdurcheinkleines,maleriſchgelegenesDörfchen,

das durchſeinenköſtlichenRebenſaft, der a
n

den
Geländenreift,weltberühmtgeworden iſ

t,

St. Mag

über kunſtvolleGerüſte. An denHäuſern klettert

e
r ſchnurgerade a
n Spalieren empor und auf den

Höhen, wo die Sonne nichtmehr ſo heiß ſcheint,
duckt e

r

ſichnahezumBoden,zur wärmeſpendenden
Erde nieder,

Eine kleineStreckeober St. Magdalena bietet
ſichein prächtigerBlick in das Eiſack-und Etſch
tal dar. Wie aus einemunüberſehbarenRebgarten
blickendiealtertümlichenDächerundGiebelBozens
herauf, überragt von dem gotiſchenFiligranbau
des Pfarrturmes, von ferneſchimmernſilbermatt
unter den Ruinen der Feſte Siegmundskrondie
grauenWellenderEtſchherüber,während in weiter
verblauenderFerne das Paradies von Südtirol,
das GeländevonEppan, überdräutvonderdunkel
blauenFelsmauerdesMendelzuges zu ſchaueniſt.
Von den Höhen trotzen ringsum Burgen und
Schlöſſerins Tal, ſchlankeKirchtürmemit farben
frohenSpitzdächernſammeln a

n

den Berglehnen
Häuflein ſchlohweißerBauerngehöfteum ſich, wie
Landsknechteum eine Standarte, und darüber
ſäumenernſt und ſchwertiefdunkleFichtenwälder
des Himmels ſeidenblauenMantel ein. Und im

gewaltigenKontraſte zu dieſeritalieniſchenAnmut
und WeichheitderTallandſchaftreckt im Oſtender
Roſengartenſeinekahlen,furchendurchzogenenFels
armeemporundſetztdamiteinStücknordiſcherWild
heit und Groteske in die ſüdländiſcheGegend.
Bald rücktder Wald a

n

unſern Weg heran
und läßt uns nunmehrhier und d

a

durch eine

Partie am See in Wolfsgrube

dalena. Soweit das Auge zu ſehenvermag,Reben
und Reben. An den Hängen laubt ſichder Wein

Klobenſteinmit Schlern

mit Ausſicht auf den Schlern

LichtungeinenkleinenAusſchnittdes Tales ſehen,
bis wir ſchließlichnachzweiſtündigerWanderung
den Rand desHochplateauserreichen.Auch zahl
reicheandreWegeführenvon verſchiedenenSeiten
auf denRitten, ſo vomSarntale odervon Atzwang

im Eiſacktale, doch iſ
t

der über den berühmten
Weinhügelvon St. Magdalena nichtnur der am
wenigſtenſchlechte,ſondernauchjener, nebendem
die neue, im Juli dieſesJahres zur Eröffnung
gelangendeZahnradbahnläuft.
Beim Anſtiegehattenwir Gelegenheit, in der
Schlucht des RufidaunbacheszahlreicheErdpyra
miden zu beſtaunen. Gewaltige, nach oben ſich
verjüngendeErdſäulen aus tonigemPorphyr, die
auf der Spitze Steine, von kleinen fauſtgroßen
Stückenangefangenbis zu zentnerſchwerenFels
blöcken,tragen. Ihre Entſtehung iſ

t

leichtdurch
die auswaſchendeTätigkeitdesRegens zu erklären.
NocheinekleineBergſtufe trennt uns von der
Höhe. Bald iſ

t

ſi
e

überwundenund nun ſtehen
wir auf einerHochwarteder Schönheit,wie e

s
in

Tirol keinezweitegibt.
Eine weite und breite Ebene,dehnt ſich das
Plateau desRitten nachNorden aus, mit blühen
den Wieſen, jungfriſchenSaatfeldern, dazwiſchen
Baumgruppen und am Rande ſchattigeWälder.
Hunderte von Einzelhöfenliegen überall, wohin

d
u ſiehſt,zerſtreutam Wald und am Feld, Land

häuſer und Villen ſammeln ſich zu Ortſchaften,
verſteckenſich hier hinter demZweiggitterblüten
ſchwererObſtbäume und brechendort aus dem
Waldſaumeins Freie. Und rings um dieſeInſel,
die 1200 Meter über das Weltmeer emporragt,
ein breites, im Sonnenlichtegolden überhauchtes
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an Schönheit, das FarbenfeuerwerkZwergkönig
Laurins.
Sieh dort denRoſengarten!Die Mauern und
Zinken, die Wände und Zinnen des Schlerns!
Die Grattürmchenund Felskämmedes Latemars!
Damaſtblau, faſt leiſegrün ſtehtobdenZinken,
Mauern, Wänden, Zinnen und Felskämmendie
Abendluft.
Da! Mit einemSchlage leuchtetes auf an
den Felſen und Schroffen,glitzt,zittert,ſchimmert
wie im See verlorenesSonnengold, flutet von
Spitze zu Spitze, von Wand zu Wand, ſpringt
von Zinke zu Zinke, huſcht über denGrat und
denKamm, immerleuchtender,bald hellglänzend
wie glühenderStahl, bald tiefdunkelſchimmernd
wie verlöſchendeFlammen und nun blutrot wie
die roten Roſen im Garten zu Fieſole, blutrot
glüht die ſteinerneStadt derDolomitenim Abend
ſcheineder ſinkendenSonne. Die Felswände
leuchtenund flammen, das Blau des Himmels
ſchwindet,ein fahles, bleichesGrün umſpieltdie
Gipfel, bricht zwiſchenden Felstürmen hervor,

- - -
- - -
FZ- -T- - - -- -- - - - -- - -

Partie in Wolfsgrube mit Blick auf Schlern und Roſengarten

Luftmeer,und jenſeitsdieſesLuftgürtelseinRund
panorama von ſolch überwältigenderSchönheit,
daß wir die Augen ſchließen,um uns zu ſichern,
daß wir nichtträumen,daßdieſegöttlicheHerrlich
keit Wirklichkeitiſt.
Da ſtürzt zum Greifen nahe der Schlern in
furchtbaren,tritt- und griffloſenWändenab,knapp
nebenihm erhebenſichzwei ſpitzeFelsnadeln, die
Santner- und Euringerſpitze,ein wenig nachlinks
ragt der Beherrſcherdes Grödnertales, der Lang
kofel,in die Rundſchauherein. In tauſendGrat
türmchen,demDom zuMailand vergleichbar,baut
ſichder Latemar mehr gegenSüden zu auf, da
zwiſchender gipfelreicheRoſengarten, in weiter
Ferne zeigenſichdieGeislerſpitzen.Und dieSeiſer
alpe dort drüben und gegenWeſten der Penegal
und die Meraner Berge! Doch wendedich um!
Ein Meer von hundertund hundertSilbergipfeln,
aus denenvereinzeltein dunkler Felszackenwie
ein ſchwarzerWidder unter weißenSchafen,ſich
heraushebt,glänzt in der Sonne. LeichteNebel
ſchwadenliegen darüber, hebenund ſenkenſich,
kaummerkbardemkurzverweilendenBlicke. Das
ſind die Oetztaler. Wenn es förderlichund von
Wert wäre, Naturſchönheitenzu klaſſifizierenund
zu graduieren, ſo würde der Rundſchau vom
Ritten weitaus der erſteRang unter allen Rund
ſichtengleicherHöhe in Tirol zukommen.

Schon im dreizehntenund vier
zehntenJahrhundert galt der Ritten
den Boznern als Sommeraufenthalts
ort, vielleichtnochfrüher. Das war zu
einerZeit, da Bozeneineder größten
ſüddeutſchenKaufmannsſtädte war.
Jahrhundert um Jahrhundert verging,
und Sommer für Sommer zogen die
Bürger der Waltherſtadt bei Beginn
derSommerhitzeauf diefriſchenkühlen
Höhen,wo ſichein fröhliches,an alten
Gebräuchenvielfachnochfeſthaltendes,
zugleichpatriarchaliſch-zwangloſesFa
milien- und Geſellſchaftslebenent
wickelte,deſſen Tage nunmehrfreilich
gezählte ſind. Das internationale
Fremdenpublikum,das die Bahn auf
den Ritten bringen wird, hat für
Schlafrock-und Pantoffelgemütlichkeit
keinenSinn, ſondernwird in wenigen
Jahren ein modernesgeſellſchaftliches
LebenanfdemRittner Plateau zeitigen,
wieesdieSchweizan ähnlichenPunkten
ſchonſeit Jahrzehnten aufweiſt. Und
es wird dannauchderBeweiserbracht
werden, daß zum Genuſſe landſchaft
licher Schönheitdas Jägerhemd und
die Waſchbluſenicht unerläßlicheVor

bedingungen
ſind.

Maria Schneebei Oberbozen

Von Ober
bozen führt
die Bahn
traſſe durch
einewunder
reiche land
ſchaftlicheSzenerienach
Klobenſtein,demzweiten
Hauptorte des Ritten,
hinüber. Dieſe Strecke
wird jedochvon genuß
frohen Leuten ſtets zu
Fuß gemachtwerden,da

ſi
e

einen unvergleich
barenSpaziergangdurch
Blumenwieſen,ſtille
Hügeltäler, parkartige
Wälder mit ſtetemAus
blickeauf den Schlern
und die Dolomiten dar
ſtellt. Hier führt auch
einSteig zu einemkleinen,

a
n Stimmungslyrik aber

überreichen See, dem
Wolfgrubenſee. Kloben
ſteinbildetdieEndſtation
derRittenbahnund wird
ſichdaherwohlzuerſtzum
internationalen Höhen
kurort entwickeln.
Langſam beginntder
Abendhereinzudämmern.
Die Sonne ſinkt hinter
die Meraner Berge ſter
bend in dieNachthinab.
Da treten wir aus
Klobenſteinheraus,
Und nun verbanne
jedes Alltagsgefühl aus
deiner Seele, damit ſi

e

rein, fein und heilig ſei,
das Schönſte zu ſchauen

Rittenbahn:Blick auf Bozen

fließt überdieMauern undZinnen und vermengt
ſich mit derenPurpur zu einemFarbenſpiel nie
geſchauterPracht.
Da gehteinZittern, einplötzlichesZuckendurch
die Roſenglut, und geſpenſterſchnell,wie e

r ge
kommen,verſchwindetauchwieder der Feuerſchein
aus des BergkönigsZauberreich.Bald umſchauert
der kalteAbend mit ſchwarzerDämmerungFels
türmeund Grat und der erſteStern ſteigtſilber
hell, wie einePerle ſichabhebtausdunkelmHaar,
über demSchlernrückenfriedfrohempor.
König Laurins Wunderfeuerwerk iſ

t

zu Ende
gebrannt. Und wie ic

h

die Augen langſam von
den dunkelndenBergen zurückwendeauf die trau
lichen Lichter des nahen Dorfes, d

a preiſe ic
h

glücklichden, dem e
s vergönntiſt, hier obenauf

dieſer Schönheitsinſelhoch über dem Toſen des
Alltaglebens und dem Haſten der Menſchen im

Tale unten ſeinesDaſeins Kreis zu vollenden.
Ich höreeinenSänger, nochjung, abereinen
der hoffnungsreichſtenvon Tirol. Du biſt wohl

a
n

einem Frühlingstage hier oben gewandert,
Freund Roſſi, ſahſt in die blaueWeite, als d

u

die Verſe ſangſt:

„EinglutgewordnerReckenſarkophag.
Hebt in denAbendſichderRoſengarten.
NochſpielteinmüderLichttraumumdenHag,
UndletztesGoldtropftausdenMauerſcharten.
DuwunderbaresGlückimHeimherdbann!
GrünſeidenhülltdieRebedeineScheuer,
UmdeinenNelkenſöller,ſingtderTann,
Ein Goldkreis,flammtumdichdasSaatenfeuer.
So wirdderWerktagweitimHöhenhauch!
Glückſelig,weneinTrank,urkraftentquollen,
In ruhigerReinheit,fernvomStädterauch
GeheiligetzumTempeldienſtderSchollen.“
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Du ſollſt nicht begehren!
Eine Erzählung

Timm Kröger
(Fortſetzung)

ie wäre es nun aber,“ warf Heinrich
Bruhn ein– und esgelangihm, etwas
Spaßhaftes in den Ton zu legen–

„wie, wenn Georg ſich unterſtände,nicht to
t

zu

ſein, wenn e
r

nochlebte–?“
„Und,“ fiel der Richter ein, „. . . wiederkäme

und ſich b
e
i

Frau von Leeſenauf derBuntenviſch
einfände?“
„Ja – – einfände.“
„Nun ja

,

nehmenwir's an.“

„Wie not tut uns ein allgemeinesdeutſches
bürgerlichesGeſetzbuch!“klagte e

r.

„Freilich d
ie

Gorgonenköpfeder Streitfragen werden auch
dieſemZukunftswerknicht fehlen.
„Auf unſre Frage zurückzukommen. Da

müſſen Sie eine kleineAuseinanderſetzungent
ſchuldigen.Aber e

s

hilft nicht, ic
h

muß e
s ſagen.

Denn unſre Profeſſoren liegen ſich darüber in

den Haaren, o
b

die Todeserklärungeine rechts
begründeteWirkung habe oder nur eine Ver
mutung ſchaffe. Hat d

ie Schule, d
ie

letzteres b
e

hauptet,recht,und iſ
t

auchnicht, wie einigeihrer
Anhänger behaupten,für d

ie Frage der Ehe eine
Ausnahmegegeben,dann beſtehtnach wie vor
die erſte Ehe, und die zweite iſ

t nichtig, iſ
t

nie
mals gültig geweſen. Die Gutgläubigkeithat
nur milderndeWirkungen hinſichtlichder Ehe
güter und der Kinder.

die Anker lichtet. Er läuft eilfertig am Kai
längs, denn e

s

wird Zeit, der Dampfer fängt
ſchon a

n

zu rumoren und Abfahrtſignale zu

geben. Aus einer Kellerwirtſchaft ſteigt ein
langer ſchwarzerbärtigerMenſchheraufund ruft
ihm zu . . . plattdeutſchruft e

r

ihm zu: „Wo is

dat Füer?“ und verſchwindetdarauf in einer
Seitengaſſe. Der Menſch kommtunſerm Zeugen
bekanntvor, e

r

ſteht ſtill, e
r denkt, wer war

das? Er ruft: „Hör mal, wat böſt du vörn
Jung? – Keine Antwort . . . der Lange iſt

nicht mehr ſichtbar. Später hat e
r

ſich auf das
Geſicht beſonnen. „Es muß Georg Engelbrecht
geweſenſein, ſagt e

r.

Damals hat e
r gleich a
n

Bord müſſenund iſ
t abgedampft.

„Was ſagt das? Im Halbdunkel ſpielen
Lichter und Schatten. Plattdeutſch – ja, wie
viele Plattdeutſchegibt e

s

nicht a
n

den Waſſer
kantender Grde und in London

„Wie wäre e
s

dann?“
„Ja, Herr Paſtor – ich muß

vorausſchicken,daß in demRecht
unſrer Landſchaftviel mehrun
gewiß und ſtreitig iſ

t

als in

andern Gebieten. Sie kennen
auchdie Gründe, die politiſchen
Verhältniſſe,dieeinelange,lange
Stockung der Geſetzgebungs
maſchinezur Folge gehabthaben.
Bei GeorgEngelbrechtwürde d

ie

Sacheindeſſen,wasdievermögens
rechtlicheSeite anbetrifft,ziemlich
einfach ſein, d

a

e
r

nichts als
Schulden hinterlaſſenhat. Den
BeſtandderEhe anlangend?Da

iſ
t

zu ſagen:Wenn bis zu ſeiner
RückkehrdieEhenochnichtrechts
kräftiggeſchiedenſeinſollte,würde

d
ie

böslicheVerlaſſung dazunicht
mehrausreichen.Da müßteman
nachandern Gründen forſchen.“
Paſtor Bruhn wog ſinnend
das Haupt – und ſtand auf.
„Ich will nicht länger auf

halten,Herr Rat.“ Er ſchüttelte
demaltenHerrn dieHand. „Ich
bin Ihnen dankbarfür dieGüte,
womit Sie die Sache, die mich
herführte, erledigten. Und ic

h

dankeIhnen für dieAugenblicke,
die Sie mir ſchenkten.“
„Ganz auf meinerSeite,“ e

r

widerteder alte Herr artig.
„Aber“ – und nun erſchien

wiederdas Lächeln– „eigentlich
war unſer Geſprächsthemanoch
nichterſchöpft.Nichtwahr, Herr
Paſtor? Wir wollen uns den
Fall einmal ausdenken: Der
rechtlichfür tot erklärteGeorg
Engelbrechtkommt wieder und
findetſeineFrau – kennenSie
dieſegenauer?“unterbrach e

r

ſich.
„Nun ja

,

natürlich . . . Iſt das
eineprächtigeFrau. . . Nicht wahr? . . . Nehmen
wir alſo an, Georg kommt wieder und findet
einenandern im Beſitzder ehelichenGewalt . . .

Was dann?“
Heinrich Bruhn fühlte ſich durchſchautund
grämteſich nichtdarum.
„Ja, was dann?“ wiederholte er

.

„Das iſ
t

ſo 'ne Sache.“ Der alte Herr
ſchüttelteſein grauesHaupt. „Wenn ic

h

erkläre:
Ganz beſtimmtweiß unſer Recht nicht, wer der
wirkliche,der gültige Ehemanniſt, ſo habenSie
natürlichNeigung zu ſagen: Unglaublich! Nach
gewöhnlichemMenſchenverſtand iſ

t

e
s

wirklich
unglaublich,daß d

ie

Geſetzeuns b
e
i

ſolcherFrage

im Stich laſſen. Aber was iſ
t

unſer Recht?
Geſetze – das, was man gemeiniglichunterGe
ſetzverſteht – habenwir wenige,das meiſte iſt

Gewohnheitsrecht, im weſentlichenaufgebautauf
der Theorie römiſcherRechtsgelehrter.“
Die Herrenrauchten, in derMitte derZimmer
höhe ſchwebteder Zigarrendampf als Wolke.
Der Rat fing a
n
,

auf und a
b

zu gehenund zer
ſtörte die fein gelagertenSchichten.

-

Phot.J. Gugler,Bozen
Erdpyramidenam Ritten

„Glücklicherweiſe,lieber Freund, iſ
t

e
s

für
die Welt nichts als ein Schulſtreit. In Wirk
lichkeitſind die für tot Erklärten immer ſo ge
horſam, das Wiederkommen zu vergeſſen. Hier
zulande wenigſtens iſ

t

e
s

meinesWiſſens noch
niemals vorgekommen,daß jemand ein Leben
fortſetzte,das wir ihm abgeſprochenhatten.“
„Ja . . . aber . . . der Zeuge, der ihn in

London . . . geſehenhabenwill . . .“

„Ja . . . mit dieſem Beweismittel iſt es

ſchwachbeſtellt. Einmal . . . n
a
. . . e
s

iſ
t Ihr

verfloſſenerAmtsbruder, Wilhelm Frahm, der
ſogenannteSchweineprieſter. . . Auf ſeineGlaub
würdigkeitwill ic

h

nichts ſagen,aber im Grunde
weiß auch e

r

nichts. Er hat einGeſichtgeſehen,
ganz flüchtig, im Londoner Nebel, bei trüber
Gasbeleuchtung.Es iſ

t

ihm bekanntvorgekommen,
nachher iſ

t

ihm eingefallen: Das war er, das
war Georg. Die Sache iſ

t

die: Wilhelm Frahm
dampft mit einer Ladung Schweine(Schweine
handel iſ

t jetzt ja ſeine Spezialität) nachEng
lands Hauptſtadt, vergnügtſich dort, auchnoch

a
n

demAbend, wo ſein Schiff um Mitternacht

zumal!
„Indeſſen, dieAusſagemochte

ſo wenigbeweiſen,wie ſi
e wollte,

e
s

war daraus ein Bedenkener
wachſen, das zu beſeitigenwar.
Durch das deutſche General
konſulat und durchdieLondoner
Polizei ſinddieeingehendſtenNach
forſchungennach Georg Engel
brecht angeſtellt worden. Das
Ergebnis iſ

t – null. Es konnte
nicht anders ſein; denn Georg
hat ganz ſicher in der wilden
Nordſee ſein Grab gefunden.“

2

Seinem Amtsbruder, dem
alten Propſt, ſchütteteHeinrich
Bruhn noch a
n

demſelbenTage
ſein Herz aus.
Der Alte lachte, e

r

konnte ſo

väterlich, ſo milde, ſo beruhigend
lachen.
„Ich will Ihnen einMärchen

erzählen,“ ſagte er, „eine alte,
ſicherauchIhnen in der Kindheit
erzählteoder von Ihnen geleſene
Geſchichte.Hören Sie:
„Es war mal eine Braut,

die ging vom Hochzeitstiſchweg,
Bier zu holen. Und kam nicht
wieder zurück. Und als der
Bräutigam nachging,fand e

r

ſi
e

im Keller – bitterlichweinend.
Was ſitzeſt d

u

hier und weinſt?
fragte e

r.
„Komm zu Tiſch, die

Gäſte warten.“ – „AchHeinrich
(ja, derGlücklichehießauchHein
rich, e

s gibt ſo viele Glückliche
dieſes Namens – lächelteder
Erzähler), „ach Heinrich, ant
worteteſie, ich kann nicht, ic

h

muß weinen. Guck mal! So
ſprechendzeigt ſi

e

a
n

dieBoden
decke.„Sieh, lieber Heinrich, d

a

iſ
t

ein Stück Eiſen eingemauert.
Es ſieht ſo aus, als o

b

e
s gar nicht herunter

fallen könnte, aber wer weiß, das iſ
t

vielleicht
nur Schein. Es könntedoch mal fallen. Und
nun denkmal, Heinrich, wenn wir ein Kind be
kämen (es iſ

t

ein kleines Mädchen), und wir
ſchickten e

s

nachdemKeller, Bier zu holen. Und
wenn dann das Eiſen herunterfieleund erſchlüge
unſer Kind. Daran muß ic

h

denkenund muß
weinen.“
Der Alte packteden jungen Amtsbruder a

n

der Weſte.
„Sie ſind die Braut! Sie ſitzen im Keller

und weinen. Aber ic
h

ſage: Heraus aus dem
Keller! Warten Sie ab, o

b

Sie ein Kind be
kommen, o

b

e
s

ein Mädchenwird, o
b

e
s

in den
Keller geht, Bier zu holen, o

b

dann das Eiſen
herunterfällt und, wenn e

s fällt, o
b

e
s Ihr

Töchterchenerſchlägt oder daneben fällt. Ja,
junger Freund, treten Sie Ihre Bedenkenmit
Füßen, die taugen nichts, die ſind nichts
Beſſeres wert, als getreten zu werden, tun Sie
es! Sie werden ſonſt noch e

in Opfer Ihrer
Tugenden.“
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IX

Einen Tag ſpäter.
An ſchnatterndenEnten vorüber zur Bunte

wiſch hinein bog der feierlich und feſtlich ge
kleideteHeinrich Bruhn.
Einen Zug von EntſchloſſenheitundLiebetrug

alles, was Heinrich ſah. Am Hofgraben ſtrebten
Pappeln und Eſchen energiſch in die Höhe,
wiegten dann aber in weichenzarten Gedanken
ihr Haupt. Die Landſchaft,grün und flach und
fruchtbar,zerfloß in Liebe. Und von derBunte
wiſch gingen Linien aus, zogen durchWeiden
und Felder, und zur Buntemiſch kehrten ſi

e zu
rück. Das waren die Linien der Liebe.
Vor der hohen,ſelbſtbewußtenWölbung des

Dielentors ſtand der Paſtor HeinrichBruhn und
reckteſeineFigur und wiegteſeinHaupt, wiſſend,
welchePläne e

s barg. Den Gruß der Land
ſchaft nahm e

r gern entgegen. Er ahnteoder
wußte: Es war ſein eignesHerz, das die Linien
zog und mit der Welt Liebe um Liebe tauſchte.

An die Tür des Wohnzimmers klopftewas.
„Herein!“
Sie tränkteebendie Blumen.
Als ſi

e ſah, wer d
a

ſo feierlichſchwarzge
kleidet, den Seidenhut in der Hand, den Tür
rahmenfüllte, d

a

ſetzte ſi
e

die Blumengießkanne
aufs Fenſterbrett, nahm ihm den Hut a

b

und
reichteihm beideHände.
„Da kommt ein lieber Freund,“ ſagte ſie,

„der uns lange floh.“
„Weshalb kamenSie nicht wieder?“ unter
brach ſi

e

ſich. „Hat's Ihnen ſo ſchlechtbei uns
gefallen?“
Wenn Heinrich Bruhn badete, dann ſtürzte

e
r

ſich immer ohne Vorbereitung vom Sprung
brett in die Flut. Ihm war, als müſſe e

r kopf
über in den Brautſtand.
„Ich war bange,“ antwortete e

r.

„Und ſind Sie nicht bange?“
„Nicht ein bißchen.“
„Und weshalb fürchtetenSie ſich?“
„Weil ic

h

glaubte,nichtoffen, nichtaufrichtig
ſein zu dürfen. Nun aber weiß ich, daß ich's
ſein darf. Ich habe Ihnen etwas zu ſagen.
Darf ic

h

reden?“
Maries Lippen zittertenein wenig und wur

den bleich. „Reden Sie,“ ſagte ſi
e

tonlos.
Heinrich ſah e

s

und hörte e
s. E
r

war ein
ſchlechterDeuter, e

r

wußtenicht, wie ſeineSache
ſtand. Aber e

r

ſtürztevom Sprungbrett.
„Ich bringe mich ſelbſt, ic

h

bringe einHerz
voll Liebe, ic

h

bringe, wenn Sie michwollen,
Ihren zukünftigenGatten.“
Als e

r

das alles geſagthatte, griff ſi
e

nach
ihrem Herzen.
„AchGott, Herr Paſtor!“ – rief ſie. Weiter

konnte ſi
e

nichts herausbringen, ſi
e glitt in einen

Seſſel und weinte.
Sie beweintedie langenLeidensjahre,worin

die Blüte ihres Weſens vergangenwar, und
weinte vor Freuden überdie Verheißung für des
LebensScheitelpunkt.
So ſaß ſie lange Zeit, die Hände über das

Geſichtgeſchlagen.Heinrich Bruhn ſtand dabei,

e
r

verſtand ſi
e

nicht. Seine Natur, ſein Gang
hatte ſich immer in geradenLinien bewegt, e

r

wußte nicht, daß die Frau ein bißchenArabeske
nicht entbehrenkann. E

r

ſchätzteſich – nicht
ganz unrecht – für einen Bären ein, er hielt
ſich und ſeine Partie – ganz mit Unrecht –

für verloren. Erſt wollte e
r warten, bis ſi
e

aus
geweinthabe; aber dann ertrug e

r
e
s

nichtmehr,

e
r

wollte fort.
Da ſtand e

r

und ſtreicheltedie Seide ſeines
neuenHutes.
„Marie,“ fing e

r an, – „Frau Engelbrecht,
wollte ic

h

ſagen – verzeihenSie, wenn ich Sie
erſchreckthabe, wenn ic

h

Sie verletzthabe. Es
war nicht meine Abſicht, Ihnen weh zu tun.
Aber ic

h

weiß nicht, mir ſcheint . . . e
s

kommt
mir ſo vor . . . daß ich's doch getanhabe . . .

daß ic
h

ganz verkehrtgekommenbin . . . Ich bin

e
in Mann, e
in

Mann muß alles tragen können.
Ich werde mein Leben lang daran zu tragen

haben,Sie nicht zu gewinnen,aber e
s

wird aus
gehaltenwerden. Eine Minute nur, einehalbe
noch, und die Tür, die Ihr Heim umfriedet,
wird ſich hinter mir ſchließen, um ſich mir nie
mehr zu öffnen. Ich geh' . . . ic

h

hab' nur noch
dieeine,diegroßeBitte: VergebenSie mir (ichhab's
gut gemeint)und gedenkenSie meinerohneGroll.“
Er übertrug alle von der Buntenviſchab

gelehnteLiebe auf ſeinenHut. E
r

wurde nicht
müde, ihn mit demRockärmel zu liebkoſen.
Er ſtand und warteteauf Antwort. Als ſie

nicht erfolgte, ſeufzte e
r

auf und hob den Fuß,
nachder Tür zu gehen, den Hut in der Hand.
Was iſ

t

das? – Es iſt ein ganz neuerHut
und nun wirft ſich einer ſonder Scheu dagegen?
HeinrichBruhn hat kaumZeit, ihn auf denTiſch

zu ſetzen.– Es iſt ein ſo ſchönerHut!
Was iſ

t

das? – Marie ſchlägtdie Arme um
ſeinen Nacken? So iſ

t e
s,

die Welt iſ
t

verkehrt– Marie von Leeſen lacht und weint – „Du
Lieber,“ ruft ſie, „verſtehſt d

u

die Weiber und
ihre Tränen ſo ſchlecht? Du wollteſt gehen?
Wollteſt michallein laſſen?“
„Marie,“ ſtammelte e

r. „Iſt es wahr, liebſt

d
u

mich?“
„Und o

b

ic
h

dich liebe, Heinrich, du!“
Sie ſchlugdie Augen zu ihm auf und lachte.

Wie dankte e
r

der Natur, daß ihre Oberlippe

ſo kurz war. Wie lachtenihn die weißenZähne
an! Und die Augen. Wie waren ſi

e

dunkelund
braun – oder waren ſie ſchwarz?– er wußte

e
s nicht, e
r

konnte e
s

nicht feſtſtellen, e
r empfand

nur: ſi
e

waren ſchön!

„Heinrich,“ lachteſie. – „Und der fragt mich,

o
b

ic
h

ihn liebe! – Es iſt zumWeinen und zum
Jauchzen iſ

t

e
s.

Ob ic
h

ihn liebe! Kann ich's
ſagen, wie ſehr! Ich kann's nicht, ic

h

will's auch
nicht. Du ſollſt mir's glauben, Heinrich, das
verlange ic

h

von dir!“
„Ich bin ein Prieſter des Herrn,“ ſagte e

r,

„und ſollte nach demHimmelreichtrachten, und
nachnichtsanderm. Aber ic

h

bin aucheinMenſch.

O
,

Marie, wie habe ic
h
ſo langeZeit nachdeiner

Liebe gedürſtet!“
„Trink!“ ſagte ſi

e

und küßte ihn auf den
Mund. (Fortſetzungfolgt)

Der ſtille Garten
Von

Karl Ernſt Knodt

Wie gefangenliegt die Sonne
Hier in meinemkleinenGarten,
Wo zu immerneuerWonne
Tauſend Wunder auf michwarten.

Fühle von derWelt d
a

draußen
Nichts mehrhinter ſeinerTüre,
Laß die Stürme all verbrauſen:
Keiner, der ans Herz mir rühre!

Nur denMond nochunddieSterne
Laß ic

h
in denGarten ſehen,

– Und ſo darf ich in die Ferne
Lauter goldneWege gehen.

Nach einer Naturaufnahme von Jean Seiberth
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RömiſcheSiegesgöttin
im Garten des archäologiſchenMuſeums

In den Ruinen von Karthago
Von

Thea Kaiſer, München
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

E gehtein eigenartigerZauber von den Ländern am blauenMittelmeeraus! Aegypter,
Phönikier, Griechenund Römer, ſie, die Träger
einerhohen,vorbildlichen,in vielemunerreichtda
ſtehendenKultur, ſaßen vor Jahrhunderten und
Jahrtauſenden ringsum an dieſenlachendenGe
ſtaden.Doch ſi

e

ſind untergegangen; in Trümmern
liegenihre mächtigenReiche.
Diejenige der berühmtenStädte jener alten
Welt, die in ihren Ueberreſtenverhältnismäßig
noch am wenigſtendemgroßenPublikum bekannt
geworden, iſ

t

wohl Karthago.
Tunis, die alte Stadt der Göttin Tanit, iſ

t

der Ausgangspunktzum Beſuchedes gewaltigen
Ruinenfeldes.Eine halbſtündigeBahnfahrtbringt
uns aus demmodernenTunis, am tiefblauen
Bahiraſeemit ſeinenScharenvon rotenFlamingos
und großſchnäbligenPelikanen und der kleinen
Inſel Schikli vorbei,nachdemmaleriſchamEnde
desSchiffahrtskanalesgelegenenbefeſtigtenGoletta
und von hier weſtlichzur Station Le Khram, wo
wir unſreWanderſchaftdurchdas ewigdenkwürdige
Karthagobeginnen.
NacheinerkleinenViertelſtundeſtehenwir be
reits vor zwei künſtlichausgegrabenenWaſſer
baſſins,dieeinſtdicht a

n

derRingmauerKarthagos

lagenund „in welche d
ie

SchiffemitvollenSegeln
liefen“. Nun gleichen ſi

e gewaltigenTeichen,die
ein breiterDamm vom offenenMeere abſchließt.
In demlanggeſtrecktenunſcheinbarenSalzſeezeigt
ſich uns Karthagos weltberühmterHandelshafen
Mandrakion. Das nördlicheBaſſin mitderkleinen
rundenInſel, worauf ſichderPalaſt desAdmirals
befand,aber iſ

t KarthagosKriegshafenKothon,auf
deſſenmaſſiven Kaimauern einſt waffenſtarrende
Zeughäuſerund dräuendeKriegsmaſchinenſich e

r

hoben. Auch im römiſchen,vandaliſchenund by
zantiniſchenKarthago wurden die alten Haſen
baſſins wiederbenutzt.
Und weiterwandernwir durchein Ruinenfeld
von koloſſalerAusdehnung,aus demnochSäulen
und Quaderreſtevon Karthagos größtemGebäude,
einemurſprünglich heidniſchen,dann chriſtlichen
TempeloderKloſter, emporragen.
NebendieſenRuinen ziehtſich in weitemHalb
kreis mit einemherrlichenBlick auf die antiken
HäfendasTrümmerfeldeinesprachtvollenrömiſchen
Theaters hin, des Schauplatzesdes antikenFeſtes
währendder OſtertagedieſesFrühjahrs. Amphi
theatraliſch ſteigen die Sitzreihen des Theaters
empor; ein Teil iſ

t rekonſtruiert,wie überhaupt
in dieſemTheater in letzterZeit eine beſonders

lebhafteAusgrabungstätigkeitſichentwickelte.
Reſte der gewaltigen, von Theodoſius II

.

e
r

richtetenStadtmauerziehenvomMeeresuferweſt

zumgroßenTeil in denZiſternenſelbſtihr Daſein
friſten. Unweit des Theaters und der Ziſternen
ziehenſicheinigepuniſcheGräber hin, währenddie
eigentlicheNekropolisweitaußerhalbderStadt am
Kap Gamart ſichbefundenhabenmag.
Die großetoteStadt mit denTrümmern ihrer
Villen, Paläſte, Tempel,Bäder, Theaterund Zir
kuſſe, in der einſt mehr als eine halbe Million
lebensfroherMenſchenwohnten,überragtnochwie
vor Jahrtauſenden der 6

3

Meter hoheBurghügel,
auf demeinſt dieZitadelleſtand, die Byrſa. Wie
herrlich, ein zweitesEkbatana, muß die Burg in

ihrem dreifachen, terraſſenförmig aufſteigenden
Mauernkranzvon verſchiedenerFarbe der Zinnen
auf die Stadt herabgeſchauthaben – während
hochüberſie, auf 6

0

Stufen erreichbar,derTempel
des Esmun, desAeskulapder Römer, des Gottes
des Himmelsgewölbes und der Schutzgottheit
Karthagos,emporragte.
Nun iſ

t

die Byrſa ganz ſpeziellesEigentum
Frankreichsgeworden,denn ſeit demJahre 1890
thront hier obender großartige, wenn auchnicht
geradegeſchmackvolle,byzantiniſch-mauriſcheBau der
katholiſchenKathedrale,dieFrankreicherrichtenließ.
Sie wurdevomKardinal Lavigerie,demPrimas von
Afrika, gegründet,der auch in ihr begrabenliegt.
Frankreichhat die ſtolzeKathedraledemAndenken
ſeinesKönigs Ludwigs desHeiligengewidmet,der,
auf einerKreuzfahrtbegriffen,am 13.Auguſt 1270

Ziſternendes alten Karthago in Malga

lich in Krümmungenlandeinwärtsdurchdiewelligen
Hügel, die dergroßartigerömiſcheAquäduktunter
irdiſchdurchquert. An dieſen großartigenAquä
dukt ſchließen ſich beiderſeits weitausgedehnte
Ziſternenanlagenan, währendjenſeitsdes Burg
hügelsnoch14umfangreicheWaſſerbehälterpuniſchen
Urſprungs ſich befinden. Auf ihren Wölbungen
ſtehtdas armſeligeDorf Malga, deſſenBewohner

hier einer in ſeinemHeere ausgebrochenenSeuche
erlag. Sein Herz aber ruht unfernder Kathedrale

in der von Louis Philippe 1841errichtetenKapelle.
Zwei Klöſter erhebenſichnochauf der einſtigen
Akropolis; in demeinenwohnendie afrikaniſchen
Miſſionare, die Pères d'Afrique, im andern, das
auf der Stelle des Aſtartetempelsſichbefindet,die
Soeurs d'Afrique, beide o

b

ihrer Gewandung
WeißeVäter undWeißeSchweſterngenannt. Die
erſterenleiten mit unermüdlichemEifer die Aus
grabungen,derenSchätze zu einemgroßenTeile

in dem vom gelehrtenAbt Delattre 1875 ge
gründetenarchäologiſchenMuſeumaufbewahrtſind.
Hinter der ChapelleSaint Louis ziehtſichein
hübſcher,wohlgepflegterGarten hin. In di

e

Um
faſſungsmauernſind chriſtlicheund römiſcheReliefs
und Epithaphe eingelaſſen, während Säulen,
Kapitäle,Sarkophage,puniſcheGrabdenkmälerund
manchklaſſiſcherTorſos im Garten verteilt ſind,
darunter eines der ſchönſtenund größtenDenk
mäleraus der römiſchenZeitperiode,die im Jahre
1890hinterdem AmphitheatergefundeneStatue
einer Siegesgöttin.
Von der Akropolis hinunterſteigend,wenden
wir uns weſtlichund gelangenzunächſtan ein
Steinkreuz,das den Namendes Cyprianus, jenes
mutigenBiſchofs,trägt,der im zweitenJahrhundert
unterValerian umſeinesGlaubens willenhierent
hauptetwurde.
Dann treten wir ein in das römiſcheAmphi
theater, das ſo impoſantgeweſenſein muß, daß
arabiſcheGeographenbehauptenkonnten, e

s gäbe
keinesſeinesgleichen im ganzenWeltall mehr. Bei
einerjetzigenAchſenlängevon 3

0

und 9
0

Metern
erhobenſich fünfzigBogen in fünf Arkadenüber
einander und faßten Hunderttauſendevon Zu
ſchauern,die zur Zeit derChriſtenverfolgungenbei
denFeſtſpielenmanchgrauſames,nervenkitzelndes
Schauſpiel zu ſehenbekamen,wennLeopardenund
Bären dieſtandhaftenBekennerdesneuenGlaubens
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Altes Hafenbeckender Punierſtadt. Im Hintergrundedie Bergedes Golfs von Karthago

Prêtresse de Tanit“, die poeſievolleDichtungder
anweſendenVerfaſſerinMadameDelarue-Mardrus:
ArbeiterfindenbeiihrenNachgrabungenim kartha
giſchenRuinenfeldeinenwohlerhaltenenSarkophag,
in demmehr als zwei Jahrtauſende Ariſatbaal,
die Prieſterin der Mondgöttin Tanit, ſchlum
merte.Sie öffnendenSarg, demin ihrembunten
Flügelkleide die ſchöne Prieſterin, zu neuem
Lebenerwacht,entſteigt,eingetreuesAbbilddervom
Abt Delattre aufgefundenen,tadellos erhaltenen
Statue aus puniſcherZeit. Das tiefblaueMeer,
dendoppeltgehörntenBerg,denſtrahlendenHimmel
Afrikas – alles erkennt ſie wieder wie in

alten, alten Zeiten; nur das ſtolze Karthago,
die Weltbeherrſcherin,erblickt ſi

e

nichtmehr. Der
Dichtererklärt ihr dieVernichtung,die durchzwei
Jahrtauſendeſichvollzog –dochdiePrieſteringlaubt
ſeinenWorten nicht. Sie beſchwörtdieVergangen
heit herauf. Die Schemenaller Völker, die dort
wohnten, ſteigenaus den Gräbern auf und be
ſtätigendes DichtersWorte. Nun erkennt ſi

e

ihre
Ohnmacht,vom Reichedes Todes rings umgeben.
Ermattetbricht ſi

e

am Rande desSarkophagszu
ſammenund im Gedanken a

n

ihre lieblicheGöttin,
getröſtetdurchdieÄ des Dichters, daß
die Wiſſenſchaftden NamenKarthago der Nach
welt erhält, verſinkt ſi

e

wiederum in Todesſchlaf.
Und der Poet bedeckt ſi

e

mit Blumen und dem
jungenSaatengrün,das aus der TotenſtadtKar
thago lebensfrohemporſprießt.

RömiſchesAmphitheater in Karthago So verklangdaseigenartigeFeſt im fernenAfrika.

-

zerfleiſchten.Eine von Kardinal Lavigerie in der
Mitte der Arena errichtetehoheSäule mit einem
Kreuz und einekleineKapellegeltenganzbeſonders
demAndenkenzweierjunger Märtyrerinnen, der
ſchönenPatrizierinPerpetuaundderSklavin Felici
tas, derennackteLeiber,nurmiteinemNetzbekleidet,

in der Arena von einerwilden Kuh ſo zugerichtet
wurden,daß die roheMengeſogar umGnadebat,
diedarin beſtand,daßjungeGladiatorenihnenden
Todesſtoßverſetzten,nachdemdiebeidenChriſtinnen
ſichſterbendnochdenÄ gegebenhatten.
Ihr Andenkenwird alljährlich in der Arena von
denMiſſionaren und denSoeurs blanchesgefeiert.
Einer ſchillerndenEintagsfliegegleicherſtand
Karthago zu Oſtern dieſes Jahres für wenige
Stunden mit a

ll

ſeinemLieben und Haſſen z
u

neuemLeben.Die TuneſiſcheGeſellſchaftfür Wiſſen
ſchaft,Literatur undKunſt veranſtalteteamOſter
dienstag e

in

wohlvorbereitetesantikesFeſt in den
RuinendesrömiſchenTheaters,demeinigeTauſende
aus nah und fernbegeiſtertbeiwohnten.Berühmte
Künſtler der Pariſer Theater ſowie Hunderte
tuneſiſcherDilettanten brachtendort unter freiem
Himmel bei herrlichſtemFrühlingswetter Grand
mougins zweiaktiges,für dieſe Feier eigens g

e

ſchriebenesStück „La Mort d
e Carthage“ in voll

endeterWeiſe zur Darſtellung. Vor demTempel
Esmuns und derKoloſſalſtatueBaals ſpieltenſich

d
ie gewaltigenEreigniſſe des letztenTages der

puniſchenHauptſtadtvor unſern Augen nochein
mal a
b
.

Der handlungsreichen,mitechtſüdländiſcher
BegeiſterungaufgenommenenDarſtellungfolgte„La Neue Ausgrabungen im römiſchenTheater. Blick auf den altenHafen und den Golf von Karthago
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undArgelliers.In Montpellierſtürmteam
19.Juni abendseineausvielenTauſenden
beſtehendeMengegegendenJuſtizpalaſtund
dasGefängnis.Am nächſtenAbendſuchte
eineVolksmengedasTor desJuſtizpalaſtes
in Brandzu ſtecken,unddasMilitär mußtegegen ſi

e

einſchreiten.
Der Lord-InlayorvonLondon in Berlin
Trotzder angeblichenRückſtändigkeitder
BerlinerKommunalverwaltunghaben e

s

der
Lord-MayorvonLondon,Sir WilliamTreloar,
und fünfzigandreMitgliederderdortigenStadtverwaltungderMühewertgefunden,eine
StudienreiſenachderdeutſchenReichshauptſtadt

zu unternehmen,umihreEinrichtungendurcheignenAugenſcheinkennenzu lernen.DieHerrenſprachenſichwiederholtvollAnerkennungundBewunderungüberdasGeſeheneaus,undins
beſondereSir WilliamTreloarſchildertein

einemBericht a
n

die„DailyMail“BerlinalsPhot.„Bild dasMuſtereinergroßenMunizipalität.undWort" - - -
ZumRücktrittdesGrafenPosadowsky

VonderEinweihungderBonifatiuskirchein Berlin:Prinz FaſtanderthalbJahrzehntehatderkürzlich
FriedrichLeopold im GeſprächmitdemArmeebiſchofVollmar zurückgetreteneStaatsſekretärdesInnern raf Phot.F

.

Keſter - - -unddembisherigenKultusminiſtervonStudt Poſadowsky a
n

leitenderStellederReichs- DerLord-MayorvonLondon,Sir WilliamTreloar(X),mitdem
BerlinerOberbürgermeiſterKirſchner

StaatsſekretärdesReichsſchatzamtsin denReichsdienſt.Vier
JahreſpäterübernahmGrafPoſadowskya

n

StelleBöttichers
dasReichsamtdesInnern.

Notizblätter
DieEinweihungderBonifatius
kirche in Berlin

EinerderletztenoffiziellenAkte,
an denenderjetztzurückgetretene
KultusminiſtervonStudt in ſeiner
amtlichenEigenſchaftteilnahm,war
dieEinweihungderSt.Bonifatius
kirche in Berlin,dieam20.Juni
durchden Kardinal-FürſtbiſchofKoppvollzogenwurde.DerFeier
wohnteals VertreterdesKaiſers
PrinzFriedrichLeopoldvonPreußen
bei.NachdemPontifikalamtverlas
PrälatKleineidamdieAbſolution,
KardinalKoppſtimmtedasTedeuman, erteiltedenSegenundhielt
hieraufvomAltarauseinelängereAnſprache.

DasKarl-Hlexander-Denkmal

in Weimar
DasvonProfeſſorAdolfBrüttgeſchaffeneLandesdenkmalfür den
1901verſtorbenenGroßherzogKarl
Alexandervon Sachſen-Weimar
Eiſenachiſ

t

am24.Juni in Anweſen- Phot.Berliner
heitdesGroßherzogsWilhelmErnſt Ill-Geſellſchaft
und zahlreicherfürſtlicherGäſte, GrafPoſadowsky(X) aufeinemSpaziergang

regierungangehörtund in raſtloſer,hingebenderArbeitaufserfolgreichſtefür dasſozialeundwirtſchaftlicheGedeihendes
deutſchenVolkesgewirkt.Graf Adolf Poſadowskyiſ

t

am

3
.

Juni 1845geboren.1885wurde e
r

vompoſenſchenPro- Phot.Berliner
vinziallandtagzumDirektorderprovinzialſtändiſchenVer- Ill-Geſellſchaft
waltungskommiſſion,1889zumLandeshauptmannderProvinz Die JubelfeierderStadtZerbſt:BegrüßungdesPoſengewählt.Im Auguſt1893beriefihnderKaiſerals anhaltiſchenHerzogspaaresdurchdenBürgermeiſter

ZumJubiläum derStadtZerbst
DieanhaltiſcheStadtZerbſtbegingMitteJuni
dasJubiläumihresneunhundertjährigenBeſtehensundihrerſechshundertjährigenZugehörigkeitzumHerzogtumAnhalt; ſi

e
wirdimJahre1007zumerſten

malurkundlicherwähntundkamdreihundertJahreſpäter in denBeſitzderFürſtenvonAnhalt. DieBürgerderStadtfeiertendieſesDoppeljubiläum
durcheineReihevonFeſtlichkeiten,derenHöhepunkteinglänzenderFeſtzugbildete.

Phot.Ä F

DenkmaldesGroßherzogsKarl Alexanderin Weimar
VonProfeſſorAdolfBrütt

unterdenenſichalsVertreterdesKaiſersPrinz FriedrichLeopoldvonPreußenbefand,feierlichenthülltworden.Der
PräſidentdesweimariſchenLandtages,FreiherrvonRotenhan,hieltdieFeſtrede.

VomWinzeraufruhr in Südfrankreich
Zu einerernſtenGefahrfür deninnerenFrieden.Frank
reichshatſichdieaufrühreriſcheBewegungunterdenWin- - - - -

Ä 1
1

Südfrankreichausgewachſen.Die Hauptherdedes CopyrightbyCharlesTrampus,Paris
ufruhrswaren d
ie

Städte
Narbonne,Montpellier,Béziers DemonſtrationfranzöſiſcherWinzer in Montpellier.Linksoben:BürgermeiſterFerroul in NarbonneſprichtzurMenge

-
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Zum jüngſten Miniſterwechſel
nterdenkürzlichvomKaiſerneuernanntenMitgliedernderReichs
regierungunddespreußiſchenMiniſteriumsſindvor allemder
StaatsſekretärdesInnern,Dr.vonBethmann-Hollweg,undderKultus
miniſterHolleGegenſtandeingehender,teilszuverſichtlicher,teilsſkepti
ſcherErörterungenin allenpolitiſchenKreiſen,da dieUmſtändemehr
als ſonſtdazuAnlaßgeben,dieſeneuenMänneranihrenVorgängern
zumeſſenunddieFrageaufzuwerfen,wie ſi

e

derenErbeverwalten
werden.BeſondersStaatsſekretärDr.vonBethmann-Hollweghatals
Nachfolgerdeshochverdienten,beiallenParteien in großemAnſehen
ſtehendenGrafenPoſadowskyderOeffentlichkeitgegenübereinenſchweren
Standund iſ

t

nachallenSeitenhinkritiſchenBlickenausgeſetzt.Un
beſtritteniſ

t jedoch,daß e
r

ſich in ſeinerbisherigenMiniſtertätigkeit
als tüchtigerVerwaltungschef,als guterRednerundals Mannvon
modernerBildunggezeigthat. HerrvonBethmann-Hollwegiſ

t

am
29.November1856 zu Hohen-Finowgeboren.Am 20.Auguſt1879
wurde e

r Kammergerichtsreferendär,trat 1882zur Verwaltungüber
und rückte1885zumRegierungsaſſeſſorauf. Nochim ſelbenJahre
wurde e

r

zunächſtauftragsweiſeund1886endgültigLandratdesKreiſes
Oberbarnim.Im April 1896zumOberpräſidialratin Potsdamer
nannt,wurde e

r

am 1
.

Oktober1899Regierungspräſidentin Bromberg,
dreiMonateſpäterOberpräſidentvonBrandenburg.Am 21.März
1905trat e

r

als NachfolgerdesFreiherrnvonHammerſteinan die
SpitzedesMiniſteriumsdesInnern,dem e

r

ſomitnur2/4Jahr vor
geſtandenhat.DerneueKultusminiſterLudwigHolle iſ

t
eingeborener

Weſtfaleundzurzeit 5
2

Jahrealt. Er tratimMai 1878 in denJuſtiz
dienſt,wurde1883Gerichtsaſſeſſorundging1884zurlandwirtſchaftlichen
Verwaltungüber.Er wardanneineReihevonJahrenSpezialkommiſſar

in HöxterII, wurdedort1889Regierungsratund1890Hilfsarbeiter
imLandwirtſchaftsminiſterium,wo e

r

1892zumGeheimenRegierungs
ratundVortragendenRat ernanntwurde.1895zumGeheimenOber
regierungsratbefördert,wurde e

r

imMai 1900vonſeinerHeimats
provinz a

n

dieSpitzeder Provinzialverwaltungberufen,indem e
r

zumLandeshauptmannauf zwölfJahre gewähltwurde;aberſchon
imDezember1904kehrte e

r
in denStaatsdienſtzurückundwurde

UnterſtaatsſekretärimMiniſteriumderöffentlichenArbeiten, in dem e
r Phot.GºneIlluſtrations-Geſellſchaft

DerneuepreußiſcheKultusminiſterDr.Holle

Tik e r a f U. r

In einemhandlichen,ſchönausgeſtattetenBande iſt ſoebendieerſte
HälfteeinervomBibliographiſchenInſtitut in Leipzigveranſtalteten
Kleinen Ausgabe dervonProfeſſorWilhelm Sievers heraus
gegebenen„AllgemeinenLänderkunde“erſchienen.DerTextdes
Werkes,das in gedrängterKürzedengegenwärtigenStandunſrer
KenntnisvondenLandmaſſenderErdoberflächedarſtellenſoll, iſ

t

nach
vorherigerVereinbarungmitdenübrigen a

n

derGroßenſechsbändigen
AusgabebeteiligtenGelehrtenvondemHerausgeberalleinbearbeitet,das
heißtvölligneugeſchriebenworden,wodurchdiedenkbargrößteEinheitlich
keitderDarſtellungerzieltwordeniſt. Auf BilderſchmuckimText iſ

t

im IntereſſedesUmfangesdesWerkesverzichtetworden.Als Erſatz
dafürſindeinzelnecharakteriſtiſcheAbbildungenzu je vier in Tafeln
vereinigtworden.AußerdembegleitetdieeinzelnenAbſchnitteje einefarbige
Tafel. DieGrundideederKleinenAusgabe iſ

t

dieſelbewie dieder
Großen:dieLänderräumederErdeſindimGegenſatzzu derſonſtüb
lichenEinteilungnachStaatsgebietenin Naturgebiete,die ſo feſtgeſetzten
Einzelländerin Einzellandſchaftengeſchieden.InnerhalbdieſerAbſchnitte
konntendieBeziehungenzwiſchenNaturundMenſchohneZwangher
ausgearbeitetwerden, ſo daßdiegeographiſchenLandſchaftenmitihren
Völkern,derenSiedlungen,VerkehrswegenundwirtſchaftlichenVerhält
niſſenals organiſcheEinheitenerſcheinen.DererſteBand(mit 1

9

Text
karten, 1

6

ProfilenimText, 1
2 Kartenbeilagenund 1
5

Tafeln)umfaßt
Süd-,Mittel-undNordamerika,dieNordpolarländerundEuropa,offen
ſichtlichdiebehandeltenLänderräumeäußerlichebenſoaneinanderreihend,wie
innerhalbdergroßenErdteilkapiteleineununterbrocheneKettederbe
ſprochenenGebietehergeſtelltiſt. SchonnachErſcheinendieſesBandes
darfals feſtſtehendgelten,daßdervornehmſteZweckdieſerAusgabe,
LehrernundStudierendeneineebenſogedrängtewie wiſſenſchaftlich
einwandfreifundierteBaſisfür ihr Studium zu bieten, in beſterWeiſe
erreichtwird. Da aberdenwirtſchaftlichenVerhältniſſenbeſondere
Aufmerkſamkeitzugewandtwurde,kannauchdemKaufmannkeinbeſſerer
WegweiſerzurintimerenKenntnisderverſchiedenſtenWeltgegendenemp
fohlenwerden,zumaleinvorzüglichesKartenmaterialauchdieKleine
Länderkundebegleitet.BereitsdererſteBandhat ſeinausführliches
Sachregiſter,undeinumfaſſendesLiteraturverzeichnisnenntdieWerke
für Spezialſtudien.DerPreis jedesBandesbeträgt 1

0
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Die Motorbootausſtellung
in Kiel

I) I. internationaleMotorbootausſtellungwurdein Kielam
16.Juni eröffnet.DiegroßeHalle,
in der die Fahrzeugein langen
Reihenaufgeſtelltwaren,boteinen
prächtigenAnblick.Die Räume
warenbaldvon einergroßenge
ladenenGeſellſchafterfüllt,in der
die Marineſtarkvertretenwar.
Um12Uhr erſchienderProtektor
derAusſtellung,PrinzHeinrich,mit
ſeinerGemahlinunddemPrinzen
Waldemar.Alsdannnahmder
PräſidentderAusſtellung,Admiral
Thomſon,dasWortzueinerAn
ſprache,in derer dieBedeutung
desMotorbootsfür dieKriegs
undHandelsmarine,fürdieBinnen
undKüſtenſchiffahrtunddenWaſſer
ſportdarlegteundu.a.bemerkte,
einesder vornehmſtenZieleder
Ausſtellungſei,demſchwerarbeiten
denFiſcherſeinmühevollesundge
fährlichesGewerbezu erleichtern,
denbreitenMaſſenderBevölkerung
billigereFiſchnahrungzuverſchaffen.

Phot,A.Renard EröffnungderMotorbootausſtellungin Kiel durchPrinzHeinrichvonPreußen(X)

Gin Königsdenkmal
am Oybin

H" Fußedes
Oybin,desbe

kanntenundvielbeſuchten,ſchön
bewaldetenSandſteinfelſensimLau
ſitzerGebirge,derſichweſtlichvon
demgleichnamigenDorfe100Meter
hochauseinemvonhöherenBergen
umgebenenTale erhebtund auf
ſeinemGipfeleinedermaleriſchſten
KloſterruinenDeutſchlandsträgt,

iſ
t

demKönigAlbertvonSachſen
ein Standbilderrichtetund am
16.Juni feierlichenthülltworden.
OybinwarderLieblingsaufenthalt
desverewigtenMonarchen,derſehr
oftzurAuerhahnjagddortweilte,
wie e

s

auchderjetzigeKönigoft
tut. DerPlatzunddieUmgebung
desDenkmals,überdemſichdie
FelsmaſſendesOybin in mächtigen
Formentürmen,ſind eigenartig
ſchön; o

b

e
s

eineglücklicheIdee
war, inmittendieſerromantiſchen
NaturſzeneriedenKönig in Uniform
darzuſtellen,wird vielenKunſt
undNaturfreundenzweifelhafter
ſcheinen.

=-T -TTF Haben Sie
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ſo genügen5 Tropfen
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Bombastus-Mundwasser

Bombastus-Zahncreme und -Zahnpulver
sinddievollkommenstenErzeugnissederNeuzeit,dasVollkom
mensteallerZeitenaufdemGebietederMund-undZahnpflege.
FordernSienurBombastus-ErzeugnisseundweisenSieallesandereentschiedenzurück.

Zu haben in Apotheken,Drogerien,Parfümerienundbesseren
Friseur-Geschäften.– Wonichterhältlich,liefernwir direkt.
Bombastus-Werke in Potschappel-Dresden

Die kleine Stadt
von Liesbet Dill

ſo betiteltſichderneueſteRomanderVerfaſſerinvon„Lo's Ehe“,
derunlängſt in 2

. Auflage (geh.M. 4.–, geb.M. 5.–) bei der
DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen iſ

t.

Die Neue
Freie Preſſe in Wien ſchreibtdarüber:„Es iſ

t

keinaufregender,
aberdochein ergreifenderRoman, und die ihn geſchriebenhat,

iſ
t

eineDichterin. E
s
iſ
t

wohlwahr, e
s

fehltihmdieLeidenſchaft,
aberdieſerFehler iſ

t
im Stoffebeinahebedingt.Das Dichteriſche

liegtjedochnebenderabſichtsloſenundfeinenKompoſition in den
wundervollgemaltenBildern einerkleinendeutſchenStadt, die
mit liebenderHand,wiemiteinemSamtpinſelhingeſtrichenſind.“

-

Dieselbeerzeugtrosigesjugendfrischesaussehen,reineweißesammetweiche
HautundzartenblendendschönenTeint. à Stück 5

0 Pig überall zu haben.



Phot-Selle&Kunze,Potsdam

-
TextaufSeite1039

Dr. Theobald von Bethmann-Hollweg,

der neue Staatsſekretär des Reichsamts des Innern und Vizepräſident des
preußiſchenStaatsminiſteriums

1907(Bd.98)
127
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DiePfälzerBurgenfahrt

derVereinigungzurEr
haltungdeutſcherBurgen

D ſchöneRebenſtadtBadDürkheimin derPfalz,
die anmutigamFußedes
Hardtwaldesliegt, wurde
am21.und22.Juni von
SeinerHoheitdemHerzog
ErnſtGüntherzuSchleswig
HolſteinunddenMitgliedern
derVereinigungzurErhal
tungdeutſcherBurgen,deſſen
ProtektorderHerzogiſt,mit
einemBeſuchbeehrt.Die
ganzinderNäheBadDürk
heimsliegendenherrlichen
RuinenderehemaligenBene
diktinerabteiLimburgund
diein Trümmernnochge
waltigenUeberreſtedesFel
ſenſchloſſesHartenburg,des
Stammſitzesdeseinſtmäch
tigen LeiningerGrafen
geſchlechtes,übtenſogroße
Anziehungskraftaus, daß
dieVereinigungzurErhal
tungdeutſcherBurgenfür
ihrediesjährigeFahrt,die
ſichvonderbeiBraubach

- -

Edelste
Qualität!

Bensdorps
reiner holländ. Cadao

Ein vorzüglicheskräftigendeserstes Frühstück!

M ünchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin
Gegen EHBunau'naaun!

In derMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend inAnwendung.Mince, den10.Juli 1884.

Diek.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.PfeufferbereitetenundanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
ButealsExeretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

D
r.

RudolfEmmerich(kgl.Professora
n

derUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMiincen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.160M.

EinzigerPrismen-FeldstechermiterweitertemObjektivabstandunddadurchbedingtergesteigerterPlastikderBilder,

Prospekt T 36
überFeldstecher
gratisu
.

franko

Prospekt P 88
überKameras
gratisu

.

franko.

SÄBerlin.Frankfurta
.
M
.

Hamburg.
London.St.Petersburg.Wien.

Technikum Eutin- Maschinen-undBaufach.-

EngrosvonderFeaNRFURTÉr
### ERIKA.G.Vorn.CPfko erºz& Cº

EHE

270 0
!

Wer gibt einemarmen,
kranken,schon 4 Jahreganz
gelähmten,vollständighilf
undmittellosenMädcheneine
kleineUnterstützung?Auch
Bett- und Leibwäschewird
dankendangenommenvon

Frl. Käthchen Nagel,
Alzey, Rheinhessen,
Selzgasse32.

Für die

Einmachezeit

bedarfjedeHausfrau,sowohldievielerfahrene,wieauchdienoch
wenigergeübte,eineserprobten
Ratgebers.An Kochbüchern,in

denenRatgeholtwerdenkann,
ist gewisskein Mangel,aber
mancherLeserinvon „Ueber
LandundMeer“dürftederHin
weisaufdasbeiderDeutschen
Verlags-Anstaltin Stuttgarter
schieneneWerk„Diedeutsche
Küche“(gebunden.M.4.–) von
AnnaHuynerwünschtsein.Dieses
Kochbuchenthältunternahezu
2500selbsterprobtenRezepten
nicht weniger als 174An
leitungen zum Einmachen
vonFrüchten,Obst,Gemüsenusw.;
ausserdemzahlreicheallgemeine
Regelnzur sparsamenFührung
einesHaushalts,zurZusammen
stellungvon Speisezettelnund
einenbesonderenAnhangmit
Anleitungenzur BereitungvonSpeisenfürZuckerkranke.

VonderPfälzerBurgenfahrtderVereinigungzurErhaltungdeutſcherBurgen:BegrüßungderFeſtgäſteaufderRuineLimburg Ch.H.

deutendgewachſeniſ
t

ſie in letzterZeit.“

gelegenenMarksburgdurch
diePfalzbiszurHohkönigsburgerſtreckte,u

.
a
.

aucheine
BeſichtigunggenannterRui
nenaufihrProgrammſetzte.
DerGlanzpunktderpfälzi
ſchenBurgenfeſtlichkeitenwar
dieBegrüßungdesHerzogs
undderFeſtgäſtedurcheine
alsRitterfräuleinausalter
ZeitauftretendejungeDame,
dieeinenhochpoetiſchenWill
kommengrußentbot.Das
reizvolleGedichtfeiertden
Herzogals hohenBurgen
wartundklingtausmitden
Strophen:
Mög' fröhlichweiterblühn
ſeinſtarkesStreben,
Bring' e

r
in viel zerfallne

BurgenneuesLeben.
Undweiterklingeſchmetternd
derFanfarenſtoß:
DieLiebe zu demſchönenAl
tenbleibewachundgroß.
SonnigeTagewaren e

s
in

derſonnigenPfalz,undun
vergeſſenwird nachdem
AusſpruchdesHerzogsihm
unddenFeſtgäſtendiean
mutigeRebenſtadtbleiben.

> HerzogErnſtGünthervonSchleswig-Holſtein
><><BürgermeiſterR.Bart,BadDürkheim

-- - 6

„Die Knochen kräftigten ſich zuſehends,
ſchreibtFrau Neſtmannüberihr Töchterchenin denfolgendenZeilen:

Dresden,Alaunſtr.28,den 5
.

November1906.
„MeinjetztjährigesTöchterchenHedwigwar im erſtenLebensjahrganzkräftig

undgutentwickelt,dannabertratbeiihr mit 1
6

MonatendieEngliſcheKrankheitein,undzwarmitſolcherHeftigkeit,daßſelbſtderArzt e
s

füreinenaußerordent
lichenFall erklärte.DieKnochendesKindeswaren ſo weich,unddieBeinchen
krümmtenſichderartig,daßdasKindanſtattaufdenSohlenaufdenKnöchelnlief.
Ich machteeinenVerſuchmitScottsEmulſion,unddieKleine,ſonſtimmerver
drießlichundohneAppetit,wardbaldmunterundlebhaft,
bekamAppetit,unddieKnochenkräftigtenſichzuſehends,ſo daß
ſichdieKrümmungallmählichverlor.Sie iſ

t

nuneinluſtiges
kleinesDingundſpringtdenganzenTagumher.Auchbe

(gez.)FrauHeleneNeſtmann.
Mütter,derenKindernichtgedeihenwollen,ſollten

keinenAugenblickzögern,die EntwicklungderKleinen
durchScotts Emulſion zu unterſtützen.Die Schutz
marke„Der Fiſchermit demDorſch“bürgt für die
VerwendungundbewährteZuſammenſetzungvon nur
allerbeſtenRohmaterialienund für derenſorgfältigſte
Verarbeitung.Die echteScotts Emulſion verbindet
Leichtverdaulichkeitmit Wohlgeſchmackund iſ

t

ein
Labetrank,der in Zeitender Entkräftung,Mattigkeit
undAppetitloſigkeitgroß und klein, im Sommerwie zeichendesÄ

im Winter,wunderbarerfriſchtundbelebt. ſchenVerfahrens!
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar
nieloſenachGewichtoderMaß,ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenin

KartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdemDorſch).
Scott & Bowne,G.m. b

. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,

feinſterarab.Gummi,pulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.Hierzuaroma
tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheriaölje 2 Tropfen.

Damen-Hutkoffer
MädlersPatent. D.R.-P. Nr. 85676
DereinzigeKofferauspatentierterRohrflachsplatte,welcherDamenhüteaufReisenvorDruck
schützt.Mit Schubriegelschloss,1 Einsatzund
ohneodermit 6 gesetzlichgeschütztenHuthal
tern. DerKofferzeichnetsichbesondersdurch
Leichtigkeit,EleganzundHaltbarkeitaus.

Marke–demFiſcher– demGarantie

23

º. Ä. . Nr.LängeBreiteHöhePreis- 941.40cm30cm30cmM.27.-ohneHalt.
948. 5

0
„ 3
4
„ 3
9
„ „ 40.50mit 6 „

949. 5
5
„ 3
4
„ 4
2
„ „ 45.50„ 6 „

950. 6
0
„ 40 „ 50 „ „ 62.50„ 6 „

Desgl.in einfachererAusführung,
mithavannaSegeltuch-Bezug.

7 - SR- -

Nr.LängeBreiteHöhePreis
971.40cm30cm30cmM.12.75ohneHalt.

+++++- „ 34 „ 39 „ „ 14.

F lii 74. 5
5
„ 34 „ 42 „ „ 15.75 „Hutko

* Är" 978.50 „ 34 „ 39 „ „ 22.25mit 6 „- F- - 979.55 „ 34 „ 42 „ „ 23.25„ 6 „

IllustriertePreislistegratisundfranko.969. 6
0
„ 40, 5
0
„ „ 33.– „ 6

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau

- Leipzig Hamburg,Frankfurt a
.

M.erkauklokale:Petersstr.5
.

NeuerwallF. Kaiserstrasse29.-
LºgDreiſpring
sind weltberühmt

Berlin,
Leipzigerstr.101/102.

- Fßig Mama ITEREI
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VonderEnthüllungsfeierdesamFußedesOybinerrichtetenDenkmalsdesKönigsAlbertvonSachſen(Textauf S
.

1040)

Erakte wiſſenſchaftlicheUnterſuchungender Präparate, d
ie heutzutageals Zahnpulververkauft

werden,habendas überraſchendeReſultat ergeben,daß kein einzigesder unterſuchten
Handels-Zahnpulver

(e
s

ſind ca
.

5
0

Marken unterſuchtworden)den Anforderungenentſpricht, d
ie

a
n

e
in

tadelloſesZahnpulver

geſtelltwerdenmüſſen. Einige Fabrikanten ſetzenihren Zahnpulvernſogar Säuren, ſaure
Salze, Seife,

Alkali, chlorſauresKali und dergleichen z
u
.

Solche Zahnpulverſind direkt ſchädlichfür d
ie Zahnſubſtanz,

ſowie fü
r

das Zahnfleiſchund daherunbedingt z
u verwerfen. Andere Präparate enthaltenals Grundſtoff

gemahleneKreide, d
ie

aus mehr oder weniger ſcharfkantigen,glashartenKryſtallen beſteht. Dieſe ritzen

beimPutzenden Zahnſchmelzund könnendadurchgroßenSchaden anrichten. Geradezuals
Unfug muß

man e
s

aber bezeichnen,wenn, wie dies vielfachgeſchieht,den ZahnpulvernSepia und
Auſternſchalen,

Holzkohle,Bimsſtein und dergleichenStoffe zugeſetztwerden. Solche grobwirkendeMittel benutztman

wohl mit Vorteil zum Putzen von Metallgegenſtänden,abernichtfür das koſtbareEmail der Zähne. Da

iſ
t

e
s

dann kein Wunder, daß zahlreicheMenſchen trotz ſorgſamſterPflege und
ſtändigerBehandlung

durchden ZahnarztdochſchadhafteZähnebekommen.

Dieſer Stand der Dinge hat uns z
u demEntſchluſſegeführt, z
u verſuchen,ein hygieniſchein

wandfreiesZahnpulverherzuſtellen.

Die Aufgabe war wenigereinfach,als wir anfänglichannahmen. Erſt nach
mehrjährigenVer

ſuchen iſ
t
e
s

uns gelungen,mit unſeremIrer-Zahnpulver ein Präparat herzuſtellen,das wir
getroſtals ein AutomatischerPatentverschluss:

DosegebautomatischeinePhnom
Ideal-Präparat bezeichnenkönnen. Es iſ

t

das beſte derzeitigeZahnpulver, wie jeder Zahnarzt und Zahnouverabschiessdannvonselbst

Fachmann, der ſich die Mühe nimmt, das Irer-Zahnpulver mikroſkopiſchund chemiſch z
u unter-

-

ſuchen,zugebenwird.

UnserePatent-IrexdosegestatteteineAbgabedesIrex-Zahnpulvers,ohnedassdieBürste nahmedesZahnpulversdurchdieBürstefindetalsoausserhalbderDosestatt.AufdieseWeise

mitdemPulver in derDosedirekt in Berührungkommt.BeimAufdrückenaufeinbesonderes bleibtdasIrex-ZahnpulverstetsfrischundtrockenundkannbiszumletztenKörnchenausgenutzt

Tellerchen,dasjederDosekostenlosbeigeliefertwird,entleertdieBüchseimmernursovielPulver, werden.PreiseinerDoseIrexMk.1.– in Apotheken,DrogengeschäftenundParfümerien.EineDose

alszumeinmaligenGebrauchegeradenötigistundschliesstdannwiederautomatisch.DieAuf- Irexenthältetwa 6
0

PortionenIrex-Zahnpulver,reichtalsobeitäglichemGebrauchetwa2 Monate.

ESt E =a=&E
Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Soeben erſchienen:

Augenluſt

Schnikum - ildburghausen
Höhere u

.

mittl.Maschinenbau-u
. Elektrotechnikerschule,

Mühlenbauschule.Baugewerk-u
.

Tiefbauschule.
Programmfrei.

Eine poetiſcheStudie über das Erlebnis und

ein Totentanzalphabet
T-- -

Von Joſef Ponten
GeheftetM. 2.50,gebundenM. 3.50

Als Erſatz für ſchwereFleiſch- -

ſpeiſen in heißen Sommer- ººººººººººº
tagen verſuchen Sie einen Saponia ##undleicht,-

- ohneanzugreifen,allefettigenundbeschmutztenGegenstände
ausMetall,Porzellan,Email,Marmor,Holz,Glasetc.wieKüchen- geschirre,Badewannenu

-
s. w.- Zuhabenin Drogerien,Colonialwaren-Handlungenetc.,eventuelluirektdurchdieFabrik

Milch-Slammeri

Der Verfaſſer des Romans „Jungfräulichkeit“,der in

dieſemErſtlingswerkeeinen ſo glänzendenBeweisdichteriſcher
Begabungabgelegthat,ſetztſich in demvorliegendenBuche
mitkünſtleriſchenundphiloſophiſchenFragen in höchſtorigi

neller perſönlicherArt auseinander.Ueberraſchendiſ
t

be
ſondersſeineFähigkeit,auchfür die abſtrakteſtenGedanken
nnd ReflexionenBilder vongroßer, greifbarerPlaſtik z

u

finden. Ein TotentanzalphaberzeigtamSchlußdenDichter

Saponla-Werkein Offenbach.

auchals vielverſprechendenLyriker.

Eriſtſehrerfriſchendundbildet

-

d
ie

beſteBeigabe z
u jederArt ***Ä*na.

vonfriſchengekochtenFrüchten. | #FG &#FÄ Jungfräulichkeit von Joſef Ponten
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe, (geheftetM. 5.–. gebunden.M. 6.–) iſ

t unlängſt in

Steppdeckenetc.billigst im W
) -

Spezialhaus 9Ä- 158 4
. Auflage ebenfalls in unſeremVerlag erſchienen.

BERLIN -

KatalogÄ EmilLefèvre S===SMondaminüberallin Paket.à60,30,15P.
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Totenſchau
HofratPaul Horthy, Pro
feſſorfür Kunſtgewerbea

n

derBudapeſterGewerbezeichenſchule,
26.Mai, Bombay. – Wirklicher
GeheimerOberregierungsratReinick,preußiſcherOberverwaltungs
gerichtsrata

. D., 4
. Juni, Han

nover. – ProfeſſorDünzelmann,Altertumsforſcher,62J.,
15.Juni, Bremen. – Oberſtaats
anwaltFedor Grospietſch,
16.Juni, Celle. – Profeſſor
Dr.Dettweiler, ehemaligerheſ
ſiſcherOberſchulrat.5

1 J., 17.Juni,Leipzig. – Don Joſé MuroLopez,FührerderRepublikaner

in derſpaniſchenKammer,18.Juni,
Madrid.– ProfeſſorDr.med.
Max Schüller, Krebsforſcher
undChirurg, 6

3 J., 19.Juni,
Berlin.– ProfeſſorGeorgesGordet,Theolog,62J., 20.Juni,Neuenburg.– StadtratKarlCoſtenoble,Bildhauer, 6

9 J.,
20.Juni, Wien. –- Generalmajor

z. D. Paul von Elpons, ehemaligerVorſitzenderdesDeutſchen
Kriegerbundes,8

0 J., 21.Juni,

Berlin. – Dr. F. Mamroth,
SchriftſtellerundFeuilletonredak
teurder„FrankfurterZeitung“,
56J., 25.Juni, Frankfurt a

.

M.

Das Mozartdenkmal
in Dresden

a
s

kürzlichenthüllteMozart
denkmalin Dresdenverdankt
ſeineEntſtehungdemDresdnerMozartverein,derſchonſeitJahren
einenFondsfür dasWerkge
ſammeltund vor einigerZeit
einenWettbewerbdafürausge
ſchriebenhatte,ohnejedochauf
dieſemWegeeinenEntwurf zuerlangen,derihn in jederWeiſebefriedigte.Schließlichfandein
von demBildhauerHermann
HoſaeusvorgelegterEntwurf,der
dieAufgabe in eigenartiger,vom
Herkömmlichendurchausab
weichenderWeiſelöſte,dieBilligungdesVereins.Hoſaeusiſ

t

EiſenachervonGeburtundgegenwärtig 3
4

Jahrealt; e
r

war inPhot.BerlinerIlluſtrations-Geſellſchaft denJahren1898und1899SchülerDasunlängſtenthüllteMozartdenkmalin Dresden.VonBildhauerHermannHoſaeus vonReinholdBegas.

- - - - - - -
CD < >

Wohlschmeckend-

Appetitanregend.EBFOE>I-I-FI F
Blutbildendes Kräftigungsmittel Empfohlen von Autoritäten.

Kaſſe B
- Cg

Akt. Ges.Abtheiung förpharmaceut Produkte Bebrºch2Th. Zºº in den Apotheken.

undvieleandere.

Brunnen- und Badekursen zu Hause
Dr"- Ernst Sandow’s- Biliner,Emser,Fachinger,Fried- kohlens,Stahl-,kohlens.SchwefelKº Mineralwassersalze ÄÄ Karls- Kohlensäure-Bäder,ader,Kissinger,Marienbader,Neuenahrer,Ofener,Offenbacher,Rubinat,Salzbrunner,Salzschlirfer,Sodener,Vichy,Vittel,Wiesbadener,Wildunger daseinfachsteundbilligsteVerfahren

Alkalicitrat(fürDiabetiker),Bromsalz,Brom-Eisensalz, -Brausesalze Chinin-Eisencitrat,Ä Jodsalze,Lithiumsalze, dÄÄ unfrankiertabHamburg(nurin Apothekenerhältlich)brs.KarlsbaderSalz, Magnesiumcitrat,Selters-Er- 20 desgl. M.1890frischungssalz,Fruchtsalzu
.
s. w. 1 SchutzeinlagefürdieBadewanne:ausHospitaltuchM.250,Augenbäder Ärº ÄndÄr auswasserdichtemPapier(nurfürkürzerenGebrauch)6
0 Pfg.katarrhalischerund entzündlicherAugenerkrankungen, -- -- mitAmeisensäure (flüssig!)M. 1.30sowiezurPflegederAugen.PreisM.1.50.

g g

Kohlensäure – Bäder ausschl.FrachtundKiste, -

bäderu
.
s. w. in festerForm,

Starke,gleichmässigeundlangeandauerndeKohlensäure-Entwicklung,dieganznachWunschaufbestimmteStellenkonzentriertwerdenkann.

D
a

NachahmungenmeinerSalzeim Handelvorkommen,welcheo
ft
in unglaublicherWeisevonderAnalysederQuellenabweichen,so verlangemanstetsDr.SAND0W'sSALZE.–Prospektefrei. Süsse Speisen

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg bereitetmit Milch und

Dr. Oetker's
Pudding-Pulver

sinddasbesteNahrungsmittel
für Kinder.

Ä VIRIDINSpezialfarbenplatte

Westendorp & Wehner COLORSpezialfarbenplatte

für Landschafts-Photographie,Im Hochgebirge
unentbehrlich.– Erhältlich bei den Händlern.

zg

a aus, eſ

Buchbinderei-Maschinen-

meinegutenErfahrungen.“

Engelhard’s Diachylon-Wund-Puder
DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftigeDiachylon-Pflaster(3%)feinverteiltin PuderÄ– unterBeimischungvonBorsäure(49/o).Unübertroffenals Einstreumittelfür kleineKinder,gegenWundlaufenderFüsse,starkesTranspirieren,EntzündungundRötungderHautetc.
HerrSanitätsratDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
„Der in derFabrik Karl Engelharddargestellte
Puder wirdvonmirnahezuausschliesslichangewendetundimmermitvorzüglichemErfolge.DieserPuderhatdengrossenVorzugvoranderen,dassernichtsostarkstäubt,denAtmungsorganengarnichtlästigfälltundsichdennochgutauftragenlässt.BeimWundseinkleinerKinderist e

r

mirganzunentbehrlichgeworden:in meinerganzenKlientel,
sowieauch in derstädtischenEntbindungsanstaltistderselbeeingeführt.BeistarkemTranspirierender- FüsseundWundlaufenbewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.AuchandereKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigen

Fabrik pharmae.Präparate Karl Engelhard,Frankfurt a
.

M.Zu beziehen durch die Apotheken

Der berufenste Träger
der verfeinerten Lebensbildung und des guten Geschmacks
der eineFülle von historischemund ästhetischemWissenund praktischerErfahrungenenthält, is

t

nachdemUrteil der „HamburgerNachrichten“das
bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschieneneWerk

MODERNE KULTUR
Ein Handbuch der Lebensbildung und des guten Geschmacks

In Verbindungmit Frau Marie Diers,W. Fred,HermannHesse,Dr. G
.

Lehnert,
Karl scheffler, D

r.
K
.

storck herausgegebenvon Prof. Dr. Ed. Heych

I. Band:Grundbegriffe– Die Häuslichkeit. Mit 111Abbildungen.In Prachteinb.M. 15.– (Bd. II
:

DiePersönlichkeitundihrKreiserscheintnoch im Jahre1907)

antiseptische Diachylon- Wund

WilhelmSchwanerim „Volkserzieher“,Berlin:„DasBeste,wasdiemoderneKunsthervorgebrachthathierDarstellungundAuslegungausberufensterFedergefunden.KapitelumKapitelmöchteich's fü
r

dieliebenVolkserzieher,denendasGeld zu solchemWerkefehlt,alsArtikelundProbezumAbdruckbringenE
s gibt schlechterdingsnichts im Lebenund im Hause,wasnicht in diesemmonumentalenundwuchtigenWerkekünstlerischenAusdruckgefundenhätte:alles,alles is
t
d
a
in vollendeterFormund

künstlerisch-wissenschaftlicherEinführung.Die„ModerneKultur“zeigt

H die Crème der Kunst unserer Tage, die aufgegangene

- - und duftende Blüte des Wachsens der Menschenseele,

- istdasBuchderKulturschlechthin.In diesemWerkeistWelt-undLebensanschauungTat, lebendigeModeparfüm der Pariser Sal0nS. – Form,Wirklichkeit geworden.Manfühlt, manweiss, dahinterstehenganzeMänner,stehtein

H ganzeFrau,diedieunbewussteSyntheseihresschönenLebens in klingendeHarmoniegesetzthat,mit
Parfumbriß Luhin, Paris. künstlerischenStandpunktausdringendvor derallzufrühenkritisierenden„Kunst im LebendesKinºswarnt.VielleichtwirdKarlSchefflerhiereinigeAngriffe zu gewärtigenhabenvonMenschen,dieüberM. 12.– DrO Flacon. allesreden,ohnedavon zu wissenoder zu haben.Miraber is

t

die„ModerneKunstauch a
n

dieseGeneraldepot.ValckUhlmann,Frankfurta
.

M. O StelledasBuchderKultur.“

derfaustischenAnalysedesstürmendenmodernenMannes;dahinterstehtsogarderPädagoge,d
º Ä
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Die Schweizer Reiſe
Eine luſtige und empfindſameSommergeſchichte

100

Hans von Kahlenberg
(Fortſetzung)

(S
er wahrhaft übermenſchlicheAppetit der
Karnin erregteihr Staunen. „Ja,“ ſagte
die, „mein Magen iſ

t

von mir gut ge
zogen, e

r

kann auf Vorrat eſſenund hält damit,

wo nichts zu haben iſt, drei Tage vor. Sie,
Kindchen,eſſenmir viel zu piepſig, dabei kommt
nichts auf der Reiſe 'raus!“
Tina klagte, ſi

e

möchteerſtaus derZiviliſation,
von den Menſchenweg ſein.
„Sie könnenſich's merken,“ſagtedieKarnin.

„Die Bande geht immer hin, wo Abwechſlung
iſt, Bilderbuch und bei jedem Umſchlagenein
andresGeſicht,Riviera, Golf von Neapel,Luzerner
See – das paßt ihnen! Eintönigkeit, wenn ſie
noch ſo großartig iſt, könnendie gar nichtver
tragen. Sie haben ja keineIdee, wie wenig die

meiſtenLeute in ſich haben! Denen zum Beiſpiel

dienenwir ſchonals Hauptunterhaltung. – Die
ſchlimmſtenſind Ihre Landsleute; Sie ſind doch
eine Norddeutſche?“
Tina nickte:„Vom Niederrhein,ausderKlever

Gegend.“ Dabei hätte ſi
e

beinahegeweint, ihr
fiel ein, daß das Majorat jetzt in irgend eines
gleichgültigenVetters Händen war, während ſie,

dieWaiſe, heimatlos in derWelt irrte. Oft war

ſi
e

das Reiſen ſo leid, dieſe ewigen Bernis,
Madame von Chaluz, die Vicomtes und Neffen!
„Die Engländer haben wenigſtenswas von

1907(Bd.98)

In der Laube. Nach einem Gemälde von Carl Pippich
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der Welt geſehen,“fuhr die Karnin fort, „er
langtendadurch einegewiſſeSattheit und Vor
nehmheit;nichtserſtaunt ſi

e

mehr. Die Franzoſen
unternehmenLiebesreiſenodermachengeſellſchaft
licheVerpflichtungenab, weil die Sitte gebietet,

zu einer gewiſſenZeit auf demLand oder a
n

der See zu ſein. Niemandglaubt, wie ſtarkdas
Herkommen in der franzöſiſchenGeſellſchaftiſt!
Es iſ

t

der eigentlicheGott d
a

in ihrer Gott
loſigkeit.Ihre Madame d

e

ChaluzzumBeiſpiel,“ –

dieKarnin kanntealleWelt, „würdeihrenMann
betrügen,abernichtwagen,einenHut vomvorigen
Jahr auf demRennen in Longchamp zu tragen.
Die Deutſchenkommenſichwichtigvor, wenn ſi

e

reiſen.Sie habendasGefühl: Wir reiſen!Deshalb
treten ſi

e

ſolärmendundanſpruchsvollauf.Niemand
machtmehrLärm, benimmtſichaufdringlicherals
die Deutſchen;oder ſi

e

ſindHochzeitsreiſende–“
Die Schiffstabled'hotezähltemindeſtensdrei
ſolcherPärchen. „Nun, deutſcheHochzeitsreiſende
ſind auchweltberühmt.Sie müſſendurchausdem
Vatikan, dem Mediceergrabmalund dem In
validendom anvertrauen: Wir lieben. Unſer
Lächelnhalten ſi

e

für Neid. Voyez-vous Ca!“
Grade umſchlangdie junge Frau ihrenBubi

von hinten,preßteihrGeſicht a
n

ihn undmurmelte
ihm eineunzweifelhafteKoſebezeichnungins Ohr.
„Das war nochvor achtWocheneinGänschen,

die ſteif auf ihremStuhl ſaß undnichtpiep ſagte.
Die Ehe hat ſi

e

total verwildert, hat ihr den
Größenwahneingeflößt. Es iſ

t ſchade,daß die
Deutſchenein ſo unvornehmesVolk ſind und ihre
Unvornehmheit ſo oft „Gemüt“betiteln wollen!
Gemütgerademüßtezurückhaltendundkeuſchſein!“
„Man ſollte e

s

vielleichtüberhauptnienennen
dürfen,“ ſagteTina nachdenklich.„Jetzt iſ

t

die
Bezeichnunggefundenund wird als Schlagwort
verwendet.“
„Iſt nicht im ganzenmerkwürdig,mit welcher

GefliſſenheitLandsleuteſich aus demWeg gehn
auf Reiſen?“ meintedie Karnin. „Jeder kennt
die eignenFehler, das, woran's zu Haus hapert,

ſo genau und hofft in denen der andern Er
leichterung,Abwechſlungwenigſtens, zu finden.
Nun, dieSchweizerſind eineNegationaller euro
päiſchenFehler, ſchneidenihr Geld damit; ſi

e

ſind
wederhochmütigwie die Engländer, leichtfertig
wie die Franzoſen, oder prahleriſchund unfein
wie die Deutſchen,die der neuen Aera! Nach
poſitivenTugendenvergißt man in Abweſenheit
aller dieſerFehler zu fragen. Hören Sie allein
nur die Sprache!“

„Chacun d
e Billjehs vorwyſe!“ rief der

Kondukteur.

Die Karnin lachteherzlich. „DieſeMantſcher
mit ihren internationalenHotels und ihrem
Kellnervolapüktreibenuns alle als Herde zu
ſammenund ſcherenuns gründlich.“
Der Regen hattemit neuer,unerhörterKraft
wieder eingeſetzt,wahre Sturmböen fegtenüber
den See und das Verdeck. Auf den Koffern
nebenderMaſchineſaß das Liebespaarundküßte
ſich; e

r

ſah ſchuldbewußtund ſi
e

dreiſt und an
griffsfroh aus.
„Ach, entſchuldigenSie!“ ſagten Tina und

der junge Mann beinah zu gleicherZeit.
Die junge Frau ziſcheltehinterihr her: „Die

hat auchkeinengekriegt! Sie trägt keinenEhe
ring. Findeſt d

u

ſi
e hübſch,mein Tutti?“

Die Baronin war nichtneugieriggenug,Tuttis
Antwort abzuwarten.
Immer großartigerund kühner ta

t

ſich d
ie

Natur auf. Auf demDeck nebenTina ſtanden
faſt nur nochDeutſche,jungeMänner; ſi

e

nannten
ſich untereinander d

ie Berge und Dörfer. Ein
ſächſiſcherJüngling trug jedeneinzelnenNamen
gewiſſenhaft in ein Taſchenbuchein. Er war
kurzſichtig,kritzeltebeſtändig in demBuch anſtatt
aufzublicken:Urirotſtock, Tomlishorn, Stanſer
Horn, BuochſerHorn, Briſtenſtock. – „Achdanke
ſchön! Würden Sie nun noch d

ie

Güte haben
mir zu ſagen, wievielMeter über demMeeres
ſpiegeldieſerBerg hat?“
Die Auskunft wurde bereitwillig erteiltund

ſofort aufgeſchrieben.

„Was e
r

nur mit ſeinerWeisheit anfängt zu

Haus?“ fragte ſich Tina. E
r

hatte vorher e
r

zählt, daß e
r

der Schweiz im ganzenfünf Tage
ſchenkenkonnte; alles war ſehr koſtſpielig, aber
dochwunderſchön!Die andern ſparten ſich drei
odervier Wochen,aus einemaugenſcheinlichvom
Beruf ausgefüllten, geplagtenund mühſamen
Leben. Jeder war voll Begeiſterung,helleFreude
ſtrahlte aus ihren Augen.

-

„DieNaturſchwärmerei iſ
t

dasBeſte a
n

ihnen!
dachteTina. „Die Karnin ſieht das nicht.“
Ordentlichgern hatte ſi

e

ihre Reiſegefährten.
Sie wurdenganz kameradſchaftlich,erzähltenvon
Fußtouren, von ihrenNötenund Ausgaben.Ach,
man hat's dochgeſehn! Es war dochherrlich!
Ein Schweizergabmit leuchtendemBlick in ſeiner
Mundart Beſcheid.Er mochtedieFahrt hundert
mal gemachthaben, ſtand voll hoherSpannung
wie im Theater, wo jetzt die unvergleichlichſte
Bühnenwirkung,Brunnen mit den zwei Mythen
heraufzog.
„Verzeihung! Sieht man hier den Mont

blanc?“ fragteder ſächſiſcheJüngling.
Den Montblanc ſah man nicht.
„Auch nichtdas Matterhorn?“
Jungfrau, Mönch und Eiger hätte e

r

ſehen
können, vorhin, von Altſtad aus; e

r trug den
Umſtandmit Befriedigungein.
Eine Familie ſchriebvon jeder Station An

ſichtspoſtkarten.Der Mann haſteteatemlosüber
die Landungsbrückezum Briefkaſten, die Frau
wartete ebenſoatemlos. Ihre Nervoſität teilte
ſich ſchließlichder ganzen Reiſegeſellſchaftmit.
Tina verſuchte ſi

e

rührend zu finden, ſicherhatten

ſi
e

zu Haus alteEltern oder nochkleineKinder.
Dann belauſchte ſi

e

dies Bruchſtückeiner Unter
haltung: „Grade von Seelisberg! d

a

iſt's teuer.
Das ärgert die Meyern ſchlagrührig!“
In der erſtenKlaſſe, wo dieKarnin ſichüber

Malta unterhielt,ſchobdie jungeFrau Tutti ein
Panorama hin. „Für Mama, und ſchreibe,daß
wir unmenſchlich,unbeſchreiblichglücklichſind!“
Jetzt, jetzt kam die Rütliwieſe, ein grünes
Stück Matte zwiſchenWaldbäumen. Die jungen
Leuteerhobenſich auf die Zehenſpitzen,ſtießen
ſich in Begeiſterung;manſah e

s

von vorn ſchlecht,
als das Schiff die Ecke umfuhr, beſſer, – das
Denkmalder Urkantonefür Friedrich Schiller!
Tina bewegte e

s,

zu denken,daßdieſerMann
die Stätten ſeiner Dichtung nie geſehenhatte.
Er kanntenichtsals ſein Schwabenland, Jena
und Weimar, und hatte Maria Stuart, den
Demetrius,denTell gedichtet!Demfiel halt was
ein! Ein edlesund krankesHaupt, ſehnſuchtsvoll
nachSüden blickend,aus ſeiner Sehnſuchtun
ſterblicheVerſe ſchmiedend,erſchien e

r ihr; heut
zahlt ſichjederSchuſterundSchneiderdas Rund
reiſebillett,ſteht auf der Rütliwieſe und a

n

der
Tellsplatte, – Friedrich Schiller weilte dort
niemals! «

Sehnſucht nach der Bedürfnisloſigkeit, nach
der feinenAnmut jener Zeiten überfieldie Mo
derne.Wie anderskonnten ſi

e

ruhenund ſchaffen!
Aus Eiſenbahnfenſternund Automobilennahmen

ſi
e

heuteEindrückeauf,dieſchnellniedergeſchrieben,
ebenſoſchnell verwehenmußten,– in Granit
gegrabenſtandendieſezwei, der Sang vom Tell
und der Schwur der Dreiunddreißig in der
Novembernacht.
Das Gefühl, ungeheurerDankesſchuld a

n

die
Vergangenheit,für jeneMänner, treu,wahrhaftig
und ehrenfeſt,wecktedieErinnerung, nebeneiner
bangen.Frage: „Fände der heutigeTag wieder
ebenſolcheMänner?
„Wir habenuns ſo ſehr gewöhnt zu genießen,

immer zu genießen,“ſagte ſichTina. „Wer kann
noch entbehrenund ſterben? Leben, reich ſein

iſ
t

die Loſung. Unſre Gier treibt uns raſtlos
um und innerlichbleibenwir arm.“
Die kleineweißeTellskapelletauchteamUfer
auf, Schulkinder mit ihrem Lehrer beſuchten ſi

e

gerade. .

„Nein,nein! Kein Band gibt e
s

mehrzwiſchen
uns und jenen! Wir genießennur noch die
Stimmung ihrer ſtrengenund prachtvollenZeit.
Immer genießenwir!“
BeklemmenddichtrücktendieBerge zuſammen.

Der RegenverdoppelteſeineWucht. Alles trampte
ſchimpfendund triefendvon der Landungsbrücke

zur Station Flüelen. Das Wort Gotthard in

fünf Sprachenſchwirrte,aber wederein Gepäck
träger nochKutſcherwar aufzutreiben.
Die Karnin ſchritt triumphierendmit ihrem

Säckchen. „Hätte ic
h

dochOtto!“ ſeufzteTina.
Sie konnteſicheigentlichdenFürſten, ihrenKoffer
tragend, ſchlechtvorſtellen, aber e

r

hätte doch
Mittel und Wege gefunden.
„KommenSie her, Fräuleinchen,“ ſagteein

freundlicherMann. Er lud den Koffer ſpielend
auf, Tina mußtenebendem Freundlichenher
gehen,der ihr mild tadelndſovielGepäckverwies.
„Sehen Sie, ich, ic

h

habe ein Hemd und zwei
paar Strümpfe in demRuckſackda; das iſ

t ganz
genügendfür drei Wochen! Der wird Ihnen
nur UmſtändeundKoſtenmachen,den laſſenSie
nur a

n

der Station in Flüelen! – Wo wollen
Sie denn hin, Fräuleinchen?“
„Ich weiß nicht!“,ſagteTina gepreßt.
Der freundlicheDickeſah ſi

e

von der Seite
an. „Man mußdochabereinenReiſeplanhaben,
Fräuleinchen! Sonſt fährt man ja kreuz und
quer und ſieht gar nichts. Ich machemir meinen
ſchonimmer im Winter, dabeihilft meineFrau
und die ganzeFamilie.“
„Warum nehmenSie denn Ihre Frau und

die Familie nichtmit?“ fragte Tina.
„Ih –“ der Freundlichewar ganz verdutzt.
„Die Frauensleuteund die Blagen habenVer
gnügengenug zu Haus. Reiſen iſ

t

eineErholung
für Vatern. Der verdient auch 's Geld.“ Er
ſchienbeleidigt,daßman dieſeBerechtigungüber
haupt anfechtenkonnte. „Wenn Sie mal ver
heiratet ſind, werden Sie das auch einſehen
müſſen,“ ſagte e

r

wohlwollend. „Sie ſind wohl
Privatiere, Fräulein?“
„Ja,“ ſagte Tina. „Ich lebe von meinem

Geld.“
„Dann ſolltenSie's rechtbald einembraven

Mann in die Hand geben!“riet Tinas neueſter
Freund. „Ein Frauenzimmerallein kommtdoch
ſchwerdurchdieWelt, das ſehenSie a
n

Ihrem
Köfferchen.“
Der Gute ſetztedas Gepäckſtückkeuchendauf

den Bahnſteig ab, ſah die Freiherrnkrone:„Der
iſ
t

wohl von Ihrer Herrſchaft?“
„Warum hält e

r

mich nun für keineHerr
ſchaft? Nur weil ic

h

dritter Klaſſe fahre?
fragte ſichTina. Laut ſagteſie: „Ja, er gehört
der Dame da!“ ſi

e
wies auf die Karnin.

„Ah, die ſchautgallig aus! Sie ſind wohl

ſo Geſellſchafterinbei ihr?“
„Ja, das bin ich,“ ſagteTina. Das Mitleid

des Dickenreizteund erheiterte ſi
e gleichzeitig.

„Und keinenVater, keineMutter mehr?“
ſpann e

r gefühlvollweiter.
„Ich bin längſt ſelbſtändig.“
„Fräuleinchen–“ ſagtederdickeMann kopf

ſchüttelnd. „Sie ſind doch ein hübſches,liebes
Mädchen, wenn auch man ein bißchenſchmal.
Suchen Sie ſich 'nen guten Mann! Hat ſi

e
dennkeinenSohn oder ſo

,

dieFrau Prinzipalin?“
Der Gedanke, einen Sohn der Karnin zu

heiraten,die, ein weiblicherRouſſeau,dieSpröß
linge ihrer drei verſchiedenenEhen ſo ziemlich
über die ganzeWelt a

n Schwägerinnen,Tanten
und gänzlichFremdeverteilt hatte, überwältigte
Tina beinah. Sie ſagte geheimnisvoll: „Doch,
aber der Sohn iſ

t bucklig.“
„Das vererbtſichnicht," ſagteder dickeMann

eifrig. „Ein Buckliger iſ
t

beſſerals ledigbleiben.“
„Meinen Sie?“ fragte Tina zwinkerndvor

Angelegentlichkeitund Bosheit.
„Ich weiß e

s,

Fräulein. Glauben Sie mir,

ic
h

bin dochverheiratetund Familienvater.“
„Reiſen aber ohneIhre Familie.“
Der dickeMann begann zu denken, daß e

r

eineEroberunggemachthatte,wurdenochdunkel
roter und geſchwollner. -
„Fräuleinchen–“ ſagte er flehend.
„Ich gebedoch nicht ſoviel auf das Wer

heiratetſein,“ſagteTina. „Augenſcheinlichhält's
nicht bis in die Ferne feſt.“
„Sie ſind doch keineGouvernante,“ merkte

der dickeMann.
„Warum denn nun nicht?“
„Die ſind ſo gedrückterund mieſer.“
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„Ich bin ebeneinefröhlicheund übermütige!“
Der Anbeter bettelte: „Nu ſagen Sie mir

nur wie Sie heißen!“ -
„Hulda Schulze,“ ſagte Tina ſchlagfertig.

„Meiningerſtraße24 in Schöneberg
„In Schönebergwohne ic

h

auch,Ratsmaurer
meiſterHäſecke.“ -
„Ach, das iſ

t ja nett! Adieu und ſchönen
Dank, Herr Ratsmaurermeiſter!“ -
Der Dicke wiſchte ſich hinter der Baroneſſe

den Schweiß ab. „Dunnerſchlag!“murmelte e
r.

„Ein Satansmädel!“
„Melitta, ic

h

glaube,Sie ſindkokett!“bemerkte
Sappho zu ihremSchützling. „Ich ſah Sie mit

einem fremdenHerrn angelegentlichſchwätzen.“
„Er hat mir guteRatſchläge

gegeben,daß ic
h

michverheiraten
und liebereinenBuckligennehmen
als alte Jungfer bleiben ſoll,“
ſagte Tina. „Da ſehenSie die
allgemeine Wertſchätzung aus
dem Munde der Unſchuldigen,
deren ſich unſer Geſchlechtnoch
erfreut.“
„Gott beſſerees!“ ſeufztedie

Karnin, die auf keinemFrauen
kongreſſefehlte, freie Ehen und
ſtaatlicheErziehung der Kinder
dort befürwortete. „So einalter
Unhold und Dickſchädel!“
„Er reiſt ohne ſeineFamilie,

läßt ſi
e

aber zur Aufheiterung
den Plan mitmachen.“

erweiſt. Den Schluß bilden Sahnenbaiſersund
verſteinteTorte. Wer auch noch den gering
fügigſten Reſt von Auswahl hat, wähle das
Sahnenbaiſer!
Eigentlich iſ

t
e
s Herzensgütevon demWirt,

daß e
r

uns auchdas nochanbietet! Was ſollten
wir machen,wenn e

r

uns Speckſauce,Bohnen
undKartoffelklößevorſetzte?Wir wärenebenſogut
gezwungen, ſi

e

hinunterzuſchlucken.Alles kaut,
beißt, leckt,ſchlürft, ſchleckert.
„Wie häßlich iſ

t

doch d
e
r

Menſch, wenn e
r

bloß ißt!“, ſagteTina aus tiefſterSeele; ſi
e

hatten
Zeit, weil d

ie

Poſt viel ſpäter abging als der
Gotthardzug. Die Karnin füllte ſichzumdritten
mal Hammelragoutauf, was ſi

e

als das Eß

„Wahrſcheinlichgibt e
r

ihnen
auch von ſeinen Tauben die
Knochenund von ſeinenSpargeln
die Stiele zu verzehren.“
„Schon einemrauhenGatten

zu gehorchen iſ
t

Pflicht und
Troſt,“ zitierteTina. „Mir hat

e
r

aber dochmeinenKoffer g
e

tragen. Für ſeineFrau hätte e
r

das ſichernichtgetan.“
„Die BehandlungdesWeibes

iſ
t

einSchandmalunſrerKultur,“
ſagtedieKarnin. „Verſprichmir
nur, daß Du den Otto Kander
ſteig nichtnimmſt! Das iſ

t

ein
ausgeſprochenerLackel.“
„Ich denkegarnicht a

n Otto,“
ſagteTina abweiſend,

„Nennſt ihn aber dochſchon
Otto?“
„Das iſ

t

Gewohnheit.“
„Gewohnheitwächſtuns über

den Kopf,“ warnte die Aeltere
ſchneidend.„Es wäreaberſchad
um dich!“
„Was möchten Sie denn

eigentlich,daß ic
h

würde?“ fragte
Tina.

„Ein Menſch! Ein freier
Menſchwie ich. Deshalbhab' ic

h

dichauf d
ie

Reiſe mitgenommen,
weil d

u

michunter a
ll

den Frö
ſchenund Papageiendauerteſt.“
„Meinen Koffer konnte ic

h

doch aber nicht allein tragen.“
„Warum hatteſt d

u

einenKoffer mit?“

E
s gibt nichtsAbſcheulicheresals eineTable

d'hote von Reiſenden zu beobachten,wenn der
Zug zwanzig Minuten Pauſe machtund fünf
Gängeaufgetragenwerden. Man glaubt unter
Kannibalen zu ſein, alle Bande frommerScheu
öen ſi

ch vollſtändig, galanteLeutepuffen, höf
icheſchimpfen,ängſtlichebefehlenund ſchüchterne
verüben a

n

das StrafgeſetzgrenzendeDreiſtig
keiten, Schüſſeln werden im Sturm genommen
und geplündert, Weinflaſchenhinuntergegoſſen,
Brotſtückeeingeſtopft. In allen Sprachen der
Welt erſchalltdasſelbeGetöſeum Ragout, Fiſch
undRoaſtbeef. E

s gibt auchunweigerlichRagout,
Fiſch und Roaſtbeef,das erſtere, u
m

d
ie

Knochen
von geſtern zu verwertenund d
ie

Zähne daran

Z wegen denFiſch u
m

der Abwechſlungwillen,
das Roaſtbeef,um nachzufeuern, d
a

e
s

ſich ge
meinglicherſtnachfünf Stunden a

ls

unverdaulich

- --- -

Pinturicchio
(3udemAufſatz„PerugiaunddieAusſtellungumbriſcherKunſt“)

barſte abſchätzengelernt hatte, und leerte mit
Seelenruhe d

ie

dreiviertelvolleFlaſcheihreshinaus
gehetztenNachbars; dann genehmigte ſi

e

ſichnoch
eins der Kuchenſtücke.
„Wer weiß, was man heut abend kriegt,“

ſagte ſi
e

orakelhaft.
Es goß wie aus umgeſtülptenEimern. Alle
Reiſendenſaßen längſt auf ihren Plätzen; dabei
wartete der Zug gemächlichnoch eine Viertel
ſtunde. Die Zurückbleibendenſahen ſich d

ie Ab
fahrendenan, dieſemuſtertenjene,

„Der Ratsmaurermeiſterfährt nachLugano,“
erzählteTina.
„Na, was der d

a

will! Wirklich, Italien iſ
t

nichtmehr ſtandesgemäß“,ſagte d
ie

Karnin.
„Aber, Gräfin, welchrückſtändigerBegriff!"

rief Tina.
„Wiſſen Sie, ic

h

meinemit Standesgenoſſen
Menſchen, Menſchenmit Nerven, Augen und

Altarbild

Ohren,dieaufmerken,genießenundſchätzenkönnen.
DieſeSorte“ – ſie machteeinemajeſtätiſchfegende
Handbewegungüber die ganzelangeWagenreihe
des Zuges.
„Reiſt aber doch.“
„Ja, weiß der Himmel, weshalbdie reiſen!“
Der Zug ſetzteſich in Bewegung; rappelvoll

bis auf den letztenPlatz von Menſchen mit
Bädekern,verſchwand e

r

im Tunnelrachen.
Tina mußteganz notwendigerweiſeſchonvon

Göſchenenaus eineAnſichtspoſtkarteſchreiben,die
Karnin war diskretgenug,nicht zu fragen, a

n

wen.
„Der Wirt hier a

n

der Station iſ
t

Ernſt
Zahn, der Verfaſſer von Erni Behaim, Albin
Indergand, Clari-Marie,“ wußte Tina, wieder

kehrend,geheimnisvoll.„Er leitete
beimServieren vomBüfett aus.
Wo wäre das b

e
i

uns möglich,
einBahnhofswirtundbedeutender
Schriftſteller!“
„Ja, d

ie

Schweizer!“ ſagte
dieKarnin. „Mir hat mal einer
geantwortet,was ſi

e

draußenfürs
Militär zahlen, ſteckenwir hier

in die Schulen. Es muß aber
noch a

n

was andermliegen. Die
Berge machen d

ie

Menſchennach
denklicher,ernſthafterund ſelbſt
bewußter. Man iſ

t

nur e
in

Floh
hier, aber vor Gott! Nicht vor
KommerzienrätenundhohenChefs
wie in den großenStädten und

in der Geſellſchaft. Das macht
den Unterſchied!“
„So wird's wohl ſein,“ ſagte

Tina. (Fortſetzungfolgt)

HP horismen
Das Lachender Verzweiflung
hat einen ſtillen Bruder: das
Lächelnder Reſignation.

Es ſind meiſt Leute ohne
Kritik, die alles kritiſieren.

-

Ein Hauch des Mißtrauens
kann Stämme des Vertrauens
entwurzeln.

Menſchenverachtung iſ
t

das
Rettungsſeildes Selbſtverächters.

Kommt dir einer immer in

Handſchuhen, ſo mißtraueſeinen
Händen!

Nur innerlicheMenſchenüben
Selbſtentäußerung

Z
u

dem Abgetragenſten,wo
mit noch Staat gemachtwird,
gehörenmancheOrden.

Nur die Stelzen, auf denen
manchergeht,laſſen ihn ſtolz auf
die andernherunterſchauen.

Unterhaltedichmit einemSchwerhörigen,und
deineWiederholungenwerdendich lehren, wieviel
Nichtsſagendes d

u plapperſt!
PeterSirius

V o l k s l i e d

Reinhard Volker

Was biſt du ſo bleichwie derweißeSchnee?“
„Ach, Mutter, Mutter, mir iſ

t
ſo weh!

Die Lilien welkten im Garten drauß,
Die Sterne am Himmel, ſi

e

löſchenaus!“

„Und welktendie Blumen im Garten drauß,
Und loſchenam Himmel die Sterne aus,
Und wehtedie Treu' übernBerg der Wind,
Laß wehen,verwehn!– Du bleibſtmein Kind!“
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Perugia und die Ausſtellung
umbriſcher Kunſt

Von

Kdolf Gottſchewski
(Mit zwölfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonFratelliAlinari,Florenz,undDomen.Anderſon,Rom)

on demBerge, den Perugia krönt, ſchweift
das Augebeglücktüber die umbriſcheLand

ſchaft: eine Ebene zuerſt ringsumher, und dann
ſteigenſanfteHügel empor,auf denendas ſilbrige
Laub der Olive im Winde leiſe erzittert und die
Rebe ſich von Baum zu Baum zieht. Die klare
Luft läßt denBlick weit in dieFerne dringen,von
Bergreihezu Bergreihevorſchreitenund ihreleiſen,

Der Turm der Sciri

mildenBiegungenund die gerundetenTäler mit
ſtillemBetrachtengenießen.
Auf den weißenWegen, die ſich ins Ferne
ziehen,wandelteeinſtderMann, derdemChriſten
um nach jahrhundertelangerErſtarrung in ge
künſteltemſcholaſtiſchemFormelweſenneueswarmes
Lebengab, der heiligeFranz von Aſſiſi. Er iſ

t

weitmehrgeweſenals einHeiligerund Reformator
derkatholiſchenKirche; e

r

hat auseinerinbrünſtigen
Gefühlsſtärkeheraus der Menſchheit ein neues
Empfindungslebengeſchenkt.Gott und d

ie

Nächſten

zu lieben, das iſ
t

Chriſti Gebot, und das weiß
jedermann; e

r

aber empfindetdie große, Seligkeit
ſpendende,tiefeWahrheit in dieſemChriſtuswort
miteinerneuenStärke, und man kann ſagen,daß
ihm durch d
ie lebendigeWahrhaftigkeitſeines

Gefühls b
e
i

denMenſchenneueKraft gegebenhat.
Dieſe Liebeumfaßt b
e
i

ihm d
ie ganzeSchöpfung,
und darin iſ
t

e
r

ein Revolutionär gegenüberder
naturverachtendenFrömmigkeitdes Mittelalters.

1907(Bd.98)

Panorama von Perugia

Er liebt die Natur, denn e
r

ſieht in ihr Gottes
Schöpferhand.
DieſemſeinemWeſenentſpringtder Quell der
neuenitalieniſchenKunſt: die hieratiſcheStarrheit
dervondenmittelalterlichenbyzantiniſchenMeiſtern
geſchaffenenGeſtaltenweltwird in dervomheiligen
Franz erzeugtenEmp
findungsatmoſphäreauf
gelöſt, und durch den
Genius von Giovanni
Piſano und Giotto wird
eine neue, mit Liebe
beobachtende,menſchlich
fühlendeund menſchlich
zum Menſchen redende
Kunſt geſchaffen.So iſ

t

aus dem Gefühlsüber
chwangund aus derdie
aturinbrünſtigerfaſſen
den Liebe des heiligen
Franz auf dem Boden
Umbriens die Kunſt er
ſproſſen, die dann auch
einUmbrier,Raffael von
Urbino, zur Vollendung
führen ſollte.
Allerdings vollzieht
ſichdieſeEntwicklung in

derHauptſacheaußerhalb
von Umbrien,namentlich

in Florenz; aber auch
dasjenige,was Umbrien
und ſpeziellPerugia im
ReichederKunſt Äebracht hat, iſt von einem
eigentümlichenReiz, und keinem,der die Stadt be
ſucht,wird ſein Zauber verſchloſſenbleiben.
Was Perugia a

n

Reſten der auf ſeinemBoden
einſt blühendenetruskiſchenund römiſchenKunſt
nochbeſitzt, kann kaum das allgemeineIntereſſe

Via del Cardellino mit demBogen, über den

feſſeln. Auch das Mittelalter hat nur geringe
künſtleriſcheSpurenhinterlaſſen.Dieneuerwachende
großeKunſtperiodeaber,diewir Renaiſſancenennen,
hat in denZeiten ihrer erſtenAnfängedort zwei
großartigeMonumentegeſchaffen,denStadtpalaſt– Palazzo Comunale und die Fontana

UmbriſcherOchſenkarren.Hinten die SeitenfrontdesDoms von Perugia

Maggiore– den großen Brunnen. Wenn man
denWeg zur Stadt emporgeſtiegeniſt, derbeijeder
Biegung neueBilder von der Landſchaftbietet,
und wennmandierieſenhaftenMauern bewundert
hat, die denBerg ſtützen, demdieStadt ruht,
und die zugleichdie Stadt befeſtigen,wennman

129



1050 1907. Nr. 42über Land und Meer

AntikesStadttor in Perugia

ſchließlichobenangelangt iſ
t

und durchdie breite
Hauptſtraße in die Stadt hineinſchreitet,kommt
man amEndeauf einenetwasanſteigendenweiten,
unregelmäßigenPlatz. Dort liegt beiſammen,was
der Stolz einerStadt der Renaiſſancewar: das
Stadthaus,derBrunnen undderDom. Der letztere

iſ
t

nicht ſo eindrucksvollund prächtigwie etwa
der Dom zu Siena, und von außenbietet e

r

über
haupt wenigReizvolles,der Stadtpalaſt hingegen

iſ
t

einesder ſchönſtenund eigentümlichſtenMonu
mentedervomGeiſtederGotik neubelebtenitalieni
ſchenKunſt. Es iſ

t auffallend,daßvondenitalieni
ſchenStadtpaläſten,die in jenenZeitenentſtanden
ſind – derjenigevon Perugia iſt im vierzehnten
Jahrhundert erbaut–, in ausgeſprochenerWeiſe
jederfür ſichſeinenbeſonderenCharakterhat. Das
wechſelndeheimiſcheBaumaterial, örtlicheTradi
tionen und der frühzeitigentwickelteindividuali
ſierendeSinn bewirkten,daß dieBevölkerungdar
auf Gewicht legte, etwas Neues in ihremStadt
palaſtezur Ausführung zu bringenund eineneue
künſtleriſcheErfindungfreudigaufzunehmen.Dieſes
beſondereund nur bei ihm vorkommendeNeueam
Stadtpalaſte von Perugia iſ

t

die Bildung der
Fenſter: durch eine ſchöneEinrahmung werden
drei oder vier zu einemverhältnismäßiggroßen
Quadrat zuſammengefaßt,wie e

s

auf der Abbil
dung zu Ä iſt. Infolge ihrer Größe werden

ſi
e ſeltener,und ſo wirken ſi
e
in derglattenStein

wand mächtigund durch die Feinheit ihrer Um
rahmung zugleichzierlich. Unregelmäßigkeitenin

derVerteilungderFenſterunddesreichgeſchmückten
Portals, Krümmungder Außenmauernſind dann
weitere,übrigens vielfachſonſt ſichwiederholende

Momente,diedenKunſt
freundmit immerneuem
Entzückenden Bau be
trachtenlaſſen.
War derStadtpalaſt
als Symbol der ſtädti
ſchenMacht und Freiheit
Gegenſtanddes Stolzes
unddesBauehrgeizesder
Bevölkerung, ſo war der
reicheSchmuckdesBrun
nens ebenfallsvon tiefer
innerlicher Bedeutung.

#

Bergſtädte, wie
erugia eine iſt, ſpielt
das Problemderdauern
den, geſichertenWaſſer
beſchaffung,namentlich in

jenenkriegeriſchenZeiten,
einewichtige

Hand. Belebtwird dieWirkung dann nochdurch
eineFülle bildneriſchenSchmuckes,und in dieſem
tritt uns die eigenartige,ſelbſtändigeNatur des
Künſtlersentgegen,denman als denBotticellider
Plaſtik bezeichnenmöchte. Die abgebildetenmuſ
ierendenEngel werdenvon ſeinerKunſt eineVorÄ geben.
War in denZeiten, d

a

derBrunnenderStadt
ſeinenbildneriſchenSchmuckerhielt, wie auchfaſt
zwei Jahrhunderte ſpäter für die Faſſade der
Bernardinskirche,Perugia darauf angewieſen,für
Arbeitender Skulptur fremdeMeiſter zu wählen,

ſo hat e
s doch, wie überhauptganz Umbrien, in

der Malerei einegroßeSchule hervorgebracht,die
zwar als Ganzes nicht a

n

dieBedeutungderfloren
tiniſchenund venezianiſchenheranreichte,die aber
doch durch einen ſtarkenEmpfindungsgehaltſich
auszeichneteund ſchließlicheinen Perugino und
Raffael hervorbrachte.Und hierin, wo e

s

ſichum

Rolle. Iſt es

gelöſt, ſo

drängtdiege
leiſteteArbeit

zu einem
künſtleriſchen
repräſentati
venAbſchluß.

Perugia hat nun das Glück, in dem
bildhaueriſchenSchmuckeſeinesBrun
nens ſehr bedeutſameZeugniſſe von
demWirken zweierBildhauer zu be
ſitzen,derenNamenan das erſteAuf
leuchtender Morgenröteder italieni
ſchenKunſt geknüpftiſt: des Niccolö
Piſano, der von etwa 1206bis 1280
lebte, und ſeines Sohnes Giovanni
Piſano, deſſenLebenungefährdurch
dieJahre 1250und 1328begrenztwird.

s iſ
t

einSprung von 180Jahren
vonderEntſtehungszeitdieſesBrunnens
bis zu demkleinenentzückendenKirch
lein desheiligenBernardin, das wir
abbilden.AuchdieſesWerkgehörteinem
großenKünſtler an, der aber unver
dienterweiſenicht eineallgemeineBe
rühmtheiterlangt hat; ſein Name iſ

t

Agoſtino d
i Duccio, e
r

lebtevon 1418
bis nach1481, iſ

t Florentiner, ſeine
Wirkſamkeithat ſichaberhauptſächlich
außerhalbvonFlorenzabgeſpielt.Der
ſchöneAufbau dieſesKirchleins wird

a
n

der Abbildung deutlich, ſeinen
höchſtenReiz freilich kann man nur
vor dem Baue ſelbſt genießen,die
wundervolle Farbenwirkung nämlich,
die durchdie Verwendungvon gold
gelbemund rotemMarmor und von
blauen Terrakottaplattenerzielt iſt. Wie dieſe
Farben zueinanderverteilt ſind, ſo daß das Ganze
nichtbunt wirkt, ſondernals eingut komponiertes
Kunſtwerk,das iſ

t Zeugnis einer fein abwägenden

Palazzo Comunale(Stadthaus), in dem d
ie AusſtellungumbriſcherKunſt ſtattfindet

Rechtsder großeBrunnen von Niccolö und Giovanni Piſano

Die Bernardinskirche

eineauf umbriſchemBoden erwachſeneKunſt han
delt, d

a zeigt e
s ſich,wieſehrdieVolksempfindung

durchden ſchlichten,tiefinnerlichen,Liebepredigen
den heiligenFranz beſtimmtwar; denngeradedieſe
Gefühlsweltwird von ihr zur Darſtellunggebracht,
die voll von zarterInnigkeit iſt, oft auchdendem
heiligenFranz eignen religiös geſteigertenUeber
ſchwangenthält. Als Beiſpiel dieſerZartheit und
Innigkeit in der umbriſchenKunſt möchtedas Bild
desGiovanni Boccati in derGalerievonPerugia am
beſtendienen.Wieparadieſiſchlieblichundſchönmutet

e
s

uns nicht an! So mag ſichdieeinfachgläubige
Seele die heiligeJungfrau im Engelchorthronend
vorgeſtellthaben,als einMädchenbild,deſſenmilde
Güte dem betendenGläubigen ſichereErhörung
und Fürſprachevorausſagt. In ähnlichemEmp
findungskreiſebewegenſichdie Bilder der andern
bekanntenumbriſchenMaler, eines Gentile d

a

abriano, Niccolö Alumno, BenedettoBonfigli,
iorenzo d

i

Lorenzo. (Ein intereſſantesBildchen,
das man dieſemletzterenMeiſter zuſchreibt,gibt
unſre Abbildung.) In den Werken des Pietro
Perugino, dermit vollemNamenPietro d

i

Criſto
foro Vannucci heißt, kommtalsdann die leiden
ſchaftliche,geſteigerteUeberſchwenglichkeitin der
EmpfindungdesheiligenFranz zu ihrembildlichen
Ausdruck. „Es muß einen göttlichenAugenblick

in ſeinemLebengegebenhaben, d
a
e
r

zum erſten
mal d

ie

holdeſteForm mit dem Ausdruck der
ſüßeſtenSchwärmerei,der Sehnſucht, der tiefſten
Andachterfüllte“(Burckhardt).Von dieſemAugen
blickeaber hat Perugino ſein ganzesLebenlang
ezehrt, und ſo kehrenjener Ausdruck und jeneÄ immerwieder in ſeinenBildern; ob man
ihn deshalbals Künſtlerniedrigereinſchätzenmuß,
bleibe dahingeſtellt;ſeineLeiſtung hat d

ie

Kunſt
bereichert,und daß ſeineEmpfindungauchheute
jedenunbefangenenBeſchauerergreift,dasÄder allgemeineRuhm, deſſen ſich ſeine Kunſt
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erfreut. Seine Werkeſind überdieganzeWelt ver
ſtreut, Perugia ſelber,ſeineVaterſtadt,birgt nicht
diebeſten;man kannaber in derWechſlerhalleeine
großedekorativeLeiſtung ſeinerKunſt bewundern,
die, a

n

Ort und Stelle erhalten,gehobendurchdie
reicheAusſtattung mit Holzſchnitz-und Intarſia
arbeiten, dieſenRaum zu einer der glänzendſten
GeſamtwirkungendekorativerKunſt erhebt.
Die Wege, die Perugino eingeſchlagenhatte,
verfolgteauch Pinturicchio, allerdings mit einer

Fiorenzo d
i

Lorenzo (?
)

Szeneaus demLeben
des hl. Bernardin

gewiſſenNüchternheit. Jedenfalls iſ
t

das Altar
bild derPeruginerGalerie einWerkhohenKönnens
und ſtarkerEmpfindung. Sein Hauptruhm beruht
aberauf den großenFreskenzyklen,die e

r
in Rom

und Siena geſchaffenhat und die beſſererhalten
und zahlreicherauf unſreTage gekommenſind als
diejenigenirgendeinesandernMeiſters.
In Perugia findet Raffael von Urbino, ein
Umbrier alſo von Geburt, durchPerugino ſtarke
Anregung; e

r

hat ſi
e völlig innerlich verarbeitet,

wie e
r

auchMichelangelosund LeonardosEinfluß

in ſeinerKunſt reſtlosaufgehenließ; dochzähltdie
Stadt Perugia e
s
zu ihrenRuhmestiteln,daßdieſer
Genius von ihr aus ſeinenFlug zur Größenahm.

- - -

- -
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Von der Kunſt Umbriens ſoll die Ausſtellung,
die in dieſemSommer in denprächtigenSälen des
alten Stadtpalaſtes vereint iſt, eine Geſamtvor
ſtellungbieten, wie man ſi

e

ſonſt nur durch un
bequemesund zeitraubendesReiſen in die kleinen
Städte undStädtchendesLandes gewinnenkann.

Ä iſt Umbrien vieler ſeinerbeſtenKunſtſchätzeeraubt worden, vor allem durch die Franzoſen
unter Napoleon. Im Jahre 1797 raubte Tinet
aus den KirchenPerugias alles, was a

n

Kunſt
ſchätzenihn intereſſierte,und am 3

.

März jenes
Jahres verlangte e

r

vonderStadtverwaltung,daß
ihm ſechsWagen mit 24 Ochſenzur Verfügung
telle,um ſeinenRaub nachFrankreich z

u ſchaffen.
Alle Proteſtebliebenungehört,auchGeneralNapo
leon Bonaparte war durchkeineBitten zur Nach
giebigkeit zu bringen: Umbrien ſah ſeine beſten
Schätzevom fremdenEroberer entführt. Es blieb
nochgenugzurück,umeineAusſtellungvon größtem
Intereſſe zuſammenzuſtellen.Es iſ

t unnötig, viele
Namenhier zu nennen,von Malern, die dort ver
tretenſind; e

s
ſe
i

nur erwähnt,daß NiccolöAlumno

in zahlreichenBildern ſtudiertund genoſſenwerden
kann,einerder lieblichſtenMaler Umbriens. Kunſt
gewerbe,Goldſchmiedekunſt,Weberei, Schnitzerei,
Keramikſindmit Proben von vorzüglicherQualität

Giovanni Boccati

repräſentiert; e
s zwingtBewunderungab, zu ſehen,

wie einVolk in jenergroßenZeit der italieniſchen
Renaiſſancealles undjedesmit einerkünſtleriſchen
Potenz zu geſtaltenverſtand,nachder wir ſtreben
und die wir ſo wenig beſitzen.
Auch einigewertvolleKunſtgewerbeſtückenicht
umbriſchenUrſprungs ſind ausgeſtelltund tragen
dazu bei, die Mannigfaltigkeit z

u erhöhen.Es ſe
i

hier erwähnt, daß das Kloſter des heiligenFranz
von Aſſiſi Stückevon immenſemWerte, die ſonſt
ſehr ſchwer zu ſehenwaren, der allgemeinenBe
wunderungdargebotenhat, leidermit demVerbot,

ſi
e

zu photographieren.

Wo a
n

Stätten großer und künſtleriſchhoher
VergangenheitWünſcheauf unberührtesWeiter
exiſtieren als
eine Art ge
wordenesMu
ſeum laut wer
den, da müßte
man eigentlich
mit den armen
Bewohnerndes
Ortes, die man

zu einerlebendi
genStaffagefür
vergangene
Herrlichkeit
machenmöchte,
Mitleid haben.
Es gibt ſolche
toteStädte,aber
Perugia zählt
nicht darunter.
Da iſ

t

das mo
dernetätigeLe
ben am Werk
wie irgendwo,
Gewerbefleiß
blüht,eingroßerÄ
führt jahraus,
jahrein bedeu
tende Summen
ins Land, und
ſeine Früchte,
Wein und Oel,
bildeneineſtetig
fließendeQuelle
derWohlhaben
heit. Alle Mit
teldesVerkehrs
ſetzen die Be
völkerung inBe
wegung, Bahnen, elektriſcheTrams, Automobile;

e
s

ziehtaber auchnoch a
n

denPaläſten deralten
Adelsfamilien vorbei das alte herrlicheweiße
Ochſengeſpanndurchdie Straßen, beladenmit des
Landes Segen und Reichtum:Wein und Oel.

->
-

Engel

Die Jungfrau Maria im Engelchor

Agoſtino d
i

Duccio Muſizierende

(VonderFaſſadederBernardinskirche)
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Du ſollſt nicht begehren!
Eine Erzählung

Timm Kröger
X (Fortſetzung)

§„in Jahr vergingund di
e

Eiſenbahnwurde

G fertig. Und als dieneueEiſenbahnendlichfertig unddemVerkehrübergebenworden
war, hattenalleEinwohnerdasGefühl,als o

b

ihnen
was geſchenktſei, als o

b
e
s jetzterſt lohne zu leben.

Es wurdenbillige RundreiſendurchdenWeſten
der Provinz eingerichtet,und die Freude, durch
die Fenſter des Abteils wie aus einerGlasſtube,
Feld und Anger und Wieſen, Geeſt und Marſch
vorbeifliegen zu ſehen, im Raum einesTagesmit
eignenAugen feſtſtellen zu können,daßderRaps

in der benachbartenMarſch nicht beſſer ſe
i

als
daheimund daßman dort umfangreicheVerſuche
mit Fettgräſereianſtelle, dieſeFreude verjüngte
förmlich. Man bedauertenur, daß man nicht
Zeit habe, die rotbuntenglatten rundenDinger
auf den Talganſatz zu befühlen. Aber das war
mal mit der Eiſenbahnvermacht;bevor nochein
ordentlicherStreit darüber, o

b

ſich’slohne,zwiſchen
Klaus Matthies und Kriſchan Heinrich in Gang
gekommenwar, zeigteder Guckkaſtenſchonein
andres Bild, und man fuhr langſam zwiſchen
grauemEiſenwerkhohl, rollend, unheimlichüber
einegroßeFlußbrücke.
Aber wie die Zeit verging, ſo verging auch

d
ie

Luſt a
n

den Eiſenbahnrundfahrten,das für
die GeſchäftsweltpraktiſcheIntereſſe erwies ſich
ſchließlichlangatmigerals die naive Reiſeluſt.
DurchdieEiſenbahnwar Hodorf demallgemeinen
Verkehrangegliedert.NeueGeſchäftsſchilder,neue
Waren und neueLeute. Unternehmende,freund
liche, beredteMänner, mit Naſen wie Ziffern,
boten ihre Dienſte und fordertenihren Tribut.
Die Landesprodukte,die ſonſt, wie in allen ſtag
nierendenPlätzen, zu etwas angefaultenPreiſen
abgeſetztworden waren, wurden den großen
Handelsplätzenraſcherundvorteilhafterzugeführt,

a
n

demBahnhof entſtandenkleinereund größere
StapelplätzeundLagerhäuſer.Die großeExport
ſchlächtereivon Wittmaack & Sohn in Hamburg
botdenLandleuten ſo günſtigeBedingungen,daß
derSchweinehandelfaſtganzdurchihreHändeging.
Und wie der Stadt Kleid und Nähte eng
wurden, ſo erging e

s

auchHans Hanſſens Gaſt
hof mit demBeinamen„tom leewenGott“. So
hieß e

r,

weil ſeinEigentümerdesHöchſtenNamen
oft im Munde führte, unnütz zwar, jedochbe
wußterweiſeniemalsmißbräuchlich.Er tat's bei
jederGelegenheit. – Wenn er klangvollmit dem
HolzſchlägeleinFaß aufſchlug, e

s geſchah in Gottes
Namen – er ſagtewenigſtensdreimaldabei: „Du
leewerGott!“ Wenn ein einfacherMann bat:
„Schell'k 'n lüttenKöm u

n

Beer?“ – „Du leewer
Gott, datſchaſthem,“war dieAntwort. – „Hans,
ſchollſickdatWedderholn?“ – „Du leewerGott,
Klas, dat glöw ik.“ – „Hans, is datBeer got?“– „Ja, leewerGott, datweet de leeweGott.“ –

So „leewegottete“e
r

ſichdurchsLebenund ſchenkte
Bier und Schnaps und Portwein.

-

4
.

In der Rektorſchulehatteder Lehrer einmal
von dem Glück geſprochen,wonachalle Welt
renne,und e

s

mit denBildern derLuftſpiegelung
verglichen,dieuns in derMarſch o

ft

ferne ſelige
Inſeln vortäuſche. – Das alles ſei Schein und
Augentrug. Und gerade ſo ſe

i

e
s

mit demGlück,
dem die Welt im Fiebertraumenachjage. Ein
wirklichesund wahres Glück gewährenur ein

Ä in Gott, ja – LebenundWeben im lieben
Ott.
Nun ſaß in derKlaſſe ein kleinerKnabe, der

hieß Hinnerk Suhr. E
r

träumteviel für ſich
hin. – „Hinnerk!“ ruft derLehrer,„du biſtwieder
nichthier, d

u paßt nichtauf. Was habe ic
h

g
e

ſagt, wo iſ
t

das Glück?“ Hinnerk Suhr ſtand
auf, wiedas vorgeſchriebenwar, undantwortete,

d
ie Frage (gleichfallsnachVorſchrift) in derAnt

wort wiederholend:„Glück iſ
t

das Leben von
Kaſſen Weber im liebenGott.“

Die Klaſſe lachteund der Rektor lachtemit.
Sie hattenGrund. Denn e

s

war ſtadtbekannt,
daß der unverheirateteund vermöglicheKaſſen
Weber, nachdem e

r langeStammgaſt bei Hans
Hanſſengeweſenwar, nun mit ſeinemWebebaum

in einemnachdemHof gehendenZimmer wohnte
und nunmehr im liebenGott bei Hans Hanſſen
lebte, das heißt in den Wirtszimmern a

ß

und
trank,vorallenDingenauch„trank“ – im Hinter
zimmeraberwebte,ſeineWebeſchiffleinſpielenließ.
„Wo is Kaſſen?“ – „KaſſenWeber lebtund

webt im liebenGott.“
Mit ſolchenWitzenhalf man ſich in Hodorf
über das Daſein hinweg.
Beim „liebenGott“ war aus dem Wirts

zimmereineArt Terraſſe herausgebaut,die ſich
bis a

n

dengroßenLindenſteigvorſchob.Es war
ein angenehmerPlatz. In den Linden räſo
nierten – zumal im Herbſt – eineganzeMenge
Sperlinge, eine frecheluſtige Geſellſchaft. Sie
waren, wiealles in derMarſch – fett,jedenfalls
wohlgenährt,zumalzur Erntezeit,wenndasKorn

in allen Furchenlag und Hans Hanſſen ſeinen
Weizen einbrachte.
Eines Tages – – –

In denLindenwar es laut, dieKronen waren
Tanz- und Bethaus der Spatzen, noch ſtrotzten

ſi
e
in ſattemSommergrün. – Vielleicht,daß im

Innern hier ein leiſer, dort ein leiſer Farbenton
desVergehensanklang.Aber werwill zurZeit der
vollen Ernte nachSterben und Vergehenfragen?
Die Sonne ſtand über Hodorfs Dächernund

fuhr im Triumph zur Höhe. Das war dieZeit,
wo dieLeute,die ſich's bequemmachten,und die,
die gar nichts zu tun hatten,ein Glas Portwein
tranken.
Wir finden drei Männer auf der Terraſſe,

oder eigentlichzwei, dennHermannKruſe, der
Krämer,derjedenMorgen fünf Portweine in fünf
verſchiedenenWirtſchaften trinkt („dat is blots
wegen d

e Kundſchaft,“ſagt er), der immerraucht
und, wenn e

r ſteht, die Hände in die Taſchen
ſteckt,ſtiegebenmit ſanftem,weingerötetemGeſicht
dieTreppenſtufenhinab,umMutter Körnern nicht
vorbeizugehen.Wir findenalſo zweiMänner am
Tiſch; der eine iſ

t

Kaſſen Weber, der in dieſem
Augenblick im liebenGott gar nichtwebte,ſondern
nur „lebte“,und nocheinen,der überhauptnicht
webte. Er hatte e

s

nicht nötig. Peter Buſch
gehörte zu der Spezies der Fetthammel. – In
Hodorf bedeutetdas Leute, die ihre Höfe oder
Geſchäfteabgegebenhaben,Wirtshäuſer beſuchen
und in Ruhe ihreRentenverzehren.Für Hodorfs
wirtſchaftlicheEntwicklung ſind ſi

e

nicht ohne
Bedeutung, denn ihretwegenhabenHamburger
Banken wie Wolf, Hirſch und Blumenthal ihre
Tochteranſtalten in Hodorf begründet.
HermannKruſe, derebenwegging,war zwar

keinFetthammel, e
r

führte aber ein Leben, als

ſe
i
e
r

einer. E
r ſah, namentlich in der Gegend

der Naſe, geſundaus, und Kaſſen Weber und
Peter Buſch ſahenauchgeſundaus. Eines Tages
hattedie Sonne ihre Strahlen in die vor Kruſe,
Kaſſen und Buſch ſtehendenPortweingläſer ge
worfen, war portwein - erdbeerfarbenvon dem
bebendenSpiegel zurückgeworfenwordenund den
drei Gäſten ins Geſichtauf dieNaſe geſprungen.
Dieſer portwein-erdbeerfarbigeSonnengruß liegt
den wackernMännern ſeitdemauf der Naſe und
auf den Abdachungender Naſe.
Es war Wochenmarkt.In dreiEcken:Butter,

Ferkel,Fleiſchbuden – in derviertendergemiſchte
Markt: Geflügel,Gemüſe,Fiſche.– In derMitte
um die Pumpe herumalte ſchickſalsreiche,unter
demZwang heißerBügeleiſen zu neuemLebens
mutegeſtraffteHoſen. – Von derStraße herauf,

d
ie

nachWeſten geht, der melancholiſcheGeſang
der Krautfrauen: Kraut, Kraut! – Dicht beim
PumpenſchwengelderöffentlichenWohlfahrt Hüter– die hohe Polizei; – da ſteht der Poliziſt
Karl Doſe.
Im großenSteig der Allee ſickertund fließt

e
in

Strom gutgekleideterundwenigergutgekleideter
Menſchen. Laſten und Körbe, die andre Leute
beläſtigen, Kinderwagen, Schubkarren ſind im

Promenadenſteigverboten,Reiten undFahren iſ
t

auchnichterlaubt.

Durch die Blätter fällt keine Sonne, aber
eineMenge Streulicht liegt a

n

der Erde. Das

iſ
t

mal einemkleinennacktenGott aus demFüll
horn gefallen, als KarlchenDoſe ihn aus dem
Promenadenſteigjagte.
Es liegtamBoden, aber wennder Leuteſtrom

darüber hinfließt,dann rieſelt e
s

wie Goldblätter
über Glieder und Haupt. ºr

%

Kaſſen Weber ſprach davon, wie Matthies
Ohm von der Buntemiſchher drei Wagen Fett
ſchweinefür Wittmaack & Sohn a

n

denBahnhof
liefereund wie ſein Amt auf demHof nun bald

zu Ende gehe, d
a

Paſtor Bruhn – wie manihn
nochimmer nannte– mit derFrau LeeſenHoch
zeit gemachthabe. Auf vier Wochen ſeien ſi

e

nachdemHarz gereiſt,nachihrer Rückkehrwerde
der junge Ehemann ſelbſt wirtſchaften. Die
Theologiehabe e

r aufgegebenund ein Jahr lang
einemOnkel ſeiner Frau als Lehrling gedient.
Peter Buſch und Kaſſen Weber waren beideder
Anſicht, daßHeinrichBruhn denHof leichthalten
könneund daß e

r

ein tüchtigerLandwirt ſei. –

Ob Matthies mit'n Swung wohl in die Stadt
ziehenwerde? fragte Peter Buſch.
Kaſſen Weber glaubte nicht, daß Matthies
Ohm das tun wolle. Dann kamdie Rede auf
den neuenPaſtor, der noch gar nicht ſo recht
gefalle,und daß Hodorf gar nicht ſo rechtGlück
mit ſeinen Seelſorgern habe. Da ſe

i

mal einer
geweſenwie Bruhn, der allen recht geſchienen,
und „da mußte e

s

ſo kommen“,ſagte Kaſſen
Weber.
Peter Buſch hatte früher im Nachbarſtädtchen
gewohnt, zur Kirche ging e

r gar nicht, weil e
r

ſich für einenFreigeiſt hielt – er hattedie Ge
ſchichtedes Hodorfer Paſtorats nicht gleich im

Kopf beiſammen. E
r fragte:

„Wokeenweer n
a

vör Paſter Bruhn?“
KaſſenWeberwies auf denMarkt: „De dor,“

antworteteer.
Ein großer, breitangelegterMenſch, angetan

mit einemlangen braungelbenRock,ging langſam
durchden Lindenſteig.

*

„Ja, ja,“ ſagtePeter, „da fällt mir ein. –

Da fällt mir's bei. Das war ja Schweineprieſter.
Ja, der war es.“
Peter Buſch und Kaſſen ſprachen, wie alle

Hodorfer und alle Fetthammeltaten, bald hoch,
bald platt, zuweilenbeidesdurcheinander.Kam

e
s

mehrauf Behaglichkeitan, dann platt – –

ſo „plattweg“ wie möglich,kam e
s

auf Bildung
und Würde an, dann hoch. Aber das Hoch
ſchmeckteimmernacheiner plattdeutſchenZunge.
Der Schweineprieſterbog aus derPromenade

heraus und ging quer über den Markt.
„He geitna'n Bahnhof, verladtteinWaggon,“

erklärteKaſſen Weber.
„Js ſin Fru ni'n Dochdervon KriſchanWitt

maack u
t Hamborg?“

„Ja.“
„Grot Geſchäft?!“
„Heel grot.“
Kaſſen Weber und Peter Buſch verſanken in

Schweigenund in ihr Glas. Peter trank aus,
Kaſſen Weber auch. Kaſſen überlegte, o

b
e
r

ſich
ein zweitesGlas erlauben wolle. Peter Buſch
aber rief auf Hans Hanſſen . . . „LeewerGott,

ja geern – glik!“ Nun ſpendierteauchKaſſen
ſich ein zweites.
Peter Buſch nippteam neuenGlas, ſtrichſich

den Bart, ſah auf den Markt und machteeine
verwunderteMiene:
„Wat is dat vör een?“ fragte e

r.

„Wokeen?“ «

# Groten, den Lump. Sühſt du?“ſ a.“
Ein großer, ſchlanker,dunklerMenſch, zer

riſſen, Vagabund, ſtand im Steig und ſah erſt
nach der Apothekehinauf und nach der Kirche
hinunter und dannüber denMarkt hinweg. Nun
ſtarrte e

r

nachderTerraſſe hin, nickte,lachteund
nahm – „wat wäll de Kerl?“ rief Peter, als er

e
s

ſah –, der Kerl nahmdenHut ab und grüßte,
Es war ein alter breitkrempigerHut – halb
Künſtlerhut,halbpenſionierterMaurergeſellenhut.
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Kaſſen Weber ſah der Erſcheinungnach.Sie
ſchlendertelangſam den Steig hinab der Apo
thekezu.

-

„Ja, wat ſcholl hei woll ween? – So'n
Art Rümdriewer!“ erwiderteKaſſen Weber.
Der Polizeidiener ſtand noch immer am

Pumpenſchwengel.
„Dat möß garni verlöft weſen,“ ſagtePeter

Buſch.– „Dor mößKarl vör oppaſſen.– Awer
Korl – dor henſtellen,or'n Plünnkerl– Vagels
bang to maken;dat is a

ll

eendohnt.“
„Süh! – dar kommtMatthiesmit'nSwung,“

bemerkteKaſſen Weber.
X

Matthies mit'n Swung bewirtſchaftetenoch
immerdieBuntewiſch.Er hatteheuteLieferungen

a
n

den Schweineprieſter,hattebeiHans Hanſſen
ausgeſpannt, hatte in der Gaſtſtube e

in
Glas

Bier getrunkenund kamnun über die Terraſſe.
„Morg'n, Matthies!“
„Süh dor, Kaſſen u

n

Peter – Oemmerin'n
leewenGott – dat glöwik, wer’t ſo hemkann.“
Sie ſprachenüber Ernte und Weide und

Speckpreiſe.Und die Erinnerung a
n Speckpreiſe

trieb Matthies mit'n Swung die Treppe hinab,
die nachdemMarkt führte. Er wollte nachdem
Bahnhof, bei der Verladungzugegenſein.
„De jungn Lüd von'e Reis trügg?“ rief

Kaſſen Weber ihm nach.
„Durt n

a

achDag,“ antwortete e
r

und hinkte
eilfertigüber den Weg.

XI
Nach einerStunde war allesfertigundOnkel

Matthieskammit ſeinemAbnehmer,demSchweine
prieſter Wilhelm Frahm, zurück, ging mit ihm
zuſammenwiederüber den Marktplatznachdem
weſtlichenStadtteil. In der Königſtraße bei
Gählers Platz trennten ſi

e ſich, Matthies ſchritt
ſeinemWirtshaus zu, WilhelmFrahm wolltebei
ſich zu Mittag eſſen.
Schweineprieſterlebte in gutenVerhältniſſen.
Er hatte ſich wohlhabendverheiratetmit der
Tochter von Wittmaack & Sohn in Hamburg,
genau geſprochenmit der Tochter des früheren
Fleiſchergeſellen,jetzigenreichenSpeck-undWurſt
fabrikantenPeter Sönnichſen,alleinigenTrägers
des kaufmänniſchenNamensWittmaack & Sohn.
Das war eintüchtigerSchwiegervater.Diemeiſten
Kunden ſprachenihn Wittmaackan, was e

r

ſich
gerngefallenließ, andreerkundigtenſichnachdem
BefindenſeinesSohnes. Da e

r

nun gar keinen
Sohn hatte,Frau Frahm überhauptſein einziges
Kind war, ſo ſchob e

r

allesauf ſeinenSchwieger
ſohn, auf deſſenSchweineverſtandund Paſtoren
titel e

r

ſtolz war. „Sie ſprechenvon meinem
Schwiegerſohn,demPaſtor Frahm,“ erwiderte

e
r

auf ſolcheFragen, „der iſ
t

wohlauf.“ – Dem
alten Jürn Heinemannentfuhr mal das Wort:
„Ach, das hab' ic

h

gar nicht gewußt,Schweine
prieſter iſ

t Ihr Schwiegerſohn? Da hat Ihre
TochtereinentüchtigenGeſchäftsmann.“
Das war dem alten Wurſtmann denn doch

zu viel. – „Borſtenviehund Schweineſpeckwar
zwar ſein und ſeinesSohnes Lebenszweck.“ –

Aber den Spottnamen des Eidams ſo ins Ge
ſicht! – Er fletſchteſeinekleinenSchweinszähne
und antwortete:„Nein, Sie verfluchterSchweine
kerl – – ah, entſchuldigenSie! – wie heißen
Sie dochnoch,Herr Schweinemann – entſchuldigen
Sie, lieberHeinemann, wollte ic

h

ſagen – –

Ä Schweineprieſterhab' ich nichtzumSchwiegerOhn.“

Der SchweineprieſterWilhelm Frahm hatte,
ſeitdem e

r

aus derGeiſtlichkeitentlaſſenwar, ſich

ſo günſtigentwickelt,wiemannachſeinenAnlagen
nur hoffenkonnte. E

r

war nichtnur e
in guter

Geſchäftsmann, e
r

konntejetztauchnachdenBe
griffen ſeines neuen Standes für ſolid gelten.

E
r

handeltemit Vorteil für ſich und ſeinen
Schwiegervater,den e

r

als Kommiſſionär in der
Marſch vertrat, und war ehrlich. Als e

r

unter

d
ie

Händler ging, ſtand in ſeinemVaterlande
mancherProphet auf, vorausſagend,das werde
nichtgehen, e
r

ſe
i

zu wild. Aber e
s ging ganz
vortrefflich. In der erſtenZeit zeigte er wohl
noch a
b

und zu ſeineKunſtſtücke,hob hier und

d
a

ein Schwein amSchwanz; im Wirtshaus ließ

e
r

wohl mal gefüllteAchtelbierebei ſteifemArm
aufbreiterHand balancieren.Wenn dieSchweine
knechtelärmendund ſingendaufdenfünfChauſſeen,
diedieStadt ausſtrahlte,mit denleerenSchweine
wagen in ihre Dörfer zurückkehrten,dann wußte

Ä Schweineprieſterhatte ſi
e

in Behandlung
gehabt.
Aber mit derHeirat hattedas einEnde. Als

Wilhelm Frahm bei Wittmaack & Sohn das Ja
wort erhalten hatte, d

a

wurde die ſteifleinene
Würde einer alten Firma für ſeine Seele zur
Korſettſtangeund gab ihr Haltung. Und als die
Ehe geſchloſſenwordenwar, tat der ehelicheBei
ſtand ſeinerFrau das übrige.
WilhelmFrahm ſtrebtealſo querüberGählers

Platz ſeiner Wohnung zu – ein glattraſierter
Mann mit wohlgenährtemGeſichtund weichen,
bedeutungsvollen, in Faltungen und Preſſungen
bewandertenPrieſterlippen. Das Echo aller
BiedermannsgeſinnungenſeinerBruſt lag darüber
her. Mit welcherVerachtungſah er jetzt auf
alles herab,was ihm auf derSchule, wo e

r

eine
ZeitlangBanknachbarvon GeorgEngelbrechtge
weſen,widerfahrenwar. Georg Engelbrecht! –

Ja, wo war Georg? – Sicher am Grund der
Nordſee. Er glaubte, ihn einmal geſehen zu

habenoder vielmehr: e
r

hatte e
s geglaubt. Je

länger e
s

her war, deſtomehrzweifelte e
r.

Frahm wohnte in Panjes Allee, von Gählers
Platz ging man durchdie Johannisſtraße, dann
war man da. Wie e

r

in die Johannisſtraße
einbog – – ganzplötzlich – – er hattekeinen
Menſchenkommenſehen – ganz plötzlichſagte
einer zu ihm: „Godn Dag, Willem, wa geit?“
Schweineprieſterſah auf, der dunkleLand

ſtreichermit dem abgeſetztenMaurergeſellenhut
ſtand vor ihm und hielt ihm die Hand hin und
wiederholte:„Godn Dag, Willem, wa geit?“
Wilhelm Frahm ergriff die Hand nicht, ſon

dern ſteckte,ohne e
s

ſelbſt zu wiſſen, ſeineeignen

in die Taſche.

-

Der andre ſchwieg eine Minute und fing
dann an: „Wilhelm, kennſt d

u

michnicht, oder
willſt d

u

michnichtkennen. Ich bin – –“
Des SchweineprieſtersHand legte ſich raſch

auf des SprechersMund.
„Sprich leiſe! – Ich ſehe,wer du biſt. Und

damit genug. Wir wollen Namen und Perſon
nichtſagen,das brauchtniemand zu wiſſen, nicht
einmaldie Kinder, die überall umherſtehen.“

E
r zeigteauf einen kleinenJungen, der in

der Johannisſtraße mit zwei Fingern im Mund
ſtand und genauhinſah.
„Uebrigens gu'n Dag!“ fuhr e

r gedämpft
fort. „Da biſt d

u

alſo – hier haſt du meine
Hand. Niemandſoll ſagen,daß ic

h

einemalten
BekanntendenHändedruckverſagthabe.“

E
r

ſchütteltedes FremdenRechte. Der ſah
groß und ſchwarz aus. Man entnahmſeinem
Augeunddemlang auf dieBruſt herabhängenden
Haare, daß ſeine Moral und ſein Bart gleich
wirr gewordenwaren.
„Armer Kerl,“ fuhr Wilhelm Frahm fort und

ſchüttelteauchſeinenKopf. „Wir glaubtenalle,

d
u

ſeieſtauf See geblieben. – Iſt die „Bertha
nicht untergegangen?“
„Das ſtimmt, michaber hat das Meer aus

geworfen,“erwiderteGeorg Engelbrecht. – „Es
War– –“
Er wollte erzählen.
„Das will ic

h

nachhervon dir hören, auch
was d

u getrieben. – Hier biſt du für tot erklärt
worden.“
„Das weiß ich.“
„Und Steckbriefeſind hinter dir her.“
„Das weiß ic

h

auch.“
„Deine Frau hat nun einenandern.“
„Ich weiß e

s,

ic
h

weiß alles.“
„Du kommſtvielleichtgradedeshalb ?“

„So iſ
t e
s,

Wilhelm.“ 4

t „Was
haſt d

u

vor? Was gedenkſt d
u

zu

Un?“

„Ich wollte meineFrau und wollte Paſtor
Bruhn bitten,mir was zu geben.“

-

„Geld?“
„Ja.“

„Und wenn ſi
e

nichtwollen? Was willſt d
u

dann machen?“
Der Fremdelächelte.Er hattetadelloſeZähne,

e
r

lächeltedas Lächeln, das in Strafanſtalten
und in Kaffeeklappengelerntwird.

-

„Dann will ic
h

wiederlebendigwerden,“ſagte e
r.

„Und wenn ſi
e geben?“

„Dann will ic
h

das ſein, was das Gericht
ſagt, daß ic

h

bin – will mir dann einenſchönen
Namen bedenkenund nachAmerika gehen.“
Das ſagte e

r

undlauertemitſeinentiefliegenden,
lächelndenAugen.

-

Schweineprieſterſah ſüßſauer aus und kniff
die Lider ein.

-

„Und wie groß müßtedieSumme ſein, wenn

d
u einwilligteſt zu ſterben?“

„Ja, Wilhelm – das wollt' ich dich fragen.
Wie viel meinſtdu?“

ſ

Wilhelm Frahms Prieſterlippen falteten ſich
treng. -

„Weißt d
u auch,wiemandas, was d
u willſt,

nennt?“
Er machte,ohne es zu wiſſen,einealteKanzel

geſte, erhob ſtrafend die rechteHand und den
Zeigefingerdavon und ſchüttelte ſi

e

hin und her.
„Junge, Junge!“ rief e

r

drohend.
„Was, Wilhelm ?“

„Erpreſſung nenntman's.“
Dann ſenkte e

r

die Hand, drücktedie Achſe
ſeiner Pfeife feſt und ſagteruhiger:
„Es iſ

t

keinguter Streich.“
„Ein Streich, den viele tun. Alle täten ihn

in meinerLage. – Du, Wilhelm, auch.“
Der Sprecher zog ſpöttiſch die Mundwinkel

herabund markierteein ſtrammesGeſicht,als e
r

höhniſchhinzufügte:„Bei dir ſchlägtdasSchweine
fett wohl auf die Frömmigkeit.“
Schweineprieſterantwortetenicht. Was Georg

Beleidigendesgeſagt hatte, wollte e
r

nichtver
ſtehen.Er muſtertedievor ihm ſtehendeElends
geſtalt. „Ich weiß nicht,“ ſagte e
r

nach einer
Weile, „was andre tun, und kennemichnicht ſo

genau, zu wiſſen, was ic
h

täte. Das Mitſteinen
ſchmeißenhabe ic
h

immer andernüberlaſſen.So
will ic
h

e
s

auchjetztverhalten.“
Beide ſchwiegen.
„Wilhelm,“ fing Georg Engelbrechtwieder

an, „ich habelange nichtsgegeſſen.“
„Ich glaub's,Junge.“ WilhelmFrahmdachte:

„Was ihr den Geringſtenunter meinenBrüdern
getanhabt, das habt ihr mir getan!“
„Selbſtverſtändlichlaſſ' ic

h

dichnichthungrig
und laſſ dichnichtdurſtig. Ich überleg'nur, wie
und wo. Es darf nichtbekanntwerden,Junge,
wer d

u

biſt. Ganz abgeſehenvon dem Steck
brief. Ich will dir nachherauchſagen, warum.– Ich hatte an den liebenGott gedacht,“fuhr

e
r fort, „aberdas gehtnicht. Wir müſſennach

meinemHaus. – Es trifft ſich gut,“ ſetzte er
hinzu, „daß meineFrau nicht d

a

iſt.“
Und wiederſah e

r

auf ſeinenJugendfreund
und dachte a

n

das Wort der Schrift: „Wer zwei
Röckehat, gebedem, der keinenhat, und wer
zwei Mäntel hat, tue desgleichen.“
„Kann dein Magen noch eine Stunde aus

halten?“ fragte e
r. „Wenn, dann gehe ic
h

mit
dir zu Joſef Meier und kaufeeinenheilenAnzug
und heileWäſcheund einenHut, alles, wie ein
fache,anſtändigeLeute tragen. Wir ſagen,daß

d
u

beiWittmaack in Hamburg in Dienſtenkommſt.
Dann wird bei Eggers e

in

Bad genommenund
dann gehenwir zuſammennachmeinemHauſe.“

(Schlußfolgt)

Schlafloſe Nächte
VOn

Käthe Voigt

Als ic
h

heutedie ganzeNacht
In ſchlafloſemSehnennachdir verbracht,
Als der erſtedämmerndeTagesſchein
Langſamſichſtahl in meinKämmerlein,

Da hab' ic
h

die beidenHände feſt
Auf das zuckendeHerz gepreßt
Und gewünſcht in fieberndem,heißemVerlangen,
Daß der Schlaf auch a

n

dir vorübergegangen.
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Ein Blick auf die Donauverſinkung
Von

Profeſſor Dr. Karl Endriß, Skuttgart
(HierzueinKärtchenundzehnAbbildungennachphotographi

ſchenAufnahmenundZeichnungen)

WI wir vom Guten und SchönenÄ21können, daß es unerkanntund unbeſe
oftmals ſo nahe liegt, während
man es in derFerneſucht,ſo iſ

t

e
s

auchmit demWiſſenswerten,
demMerkwürdigenund Rätſel
haften,das uns dieNatur bietet.
Es iſ

t

nun einmalim Menſchen,
daß e

r gerne, dem Reize der
Neuheit unterliegend,das Alt
bekannte,ohnenäher zu prüfen,
eringer achtetals das Neue,Ä UnddurchdieſeSchwäche
gegenüberdem, was fremd iſt,
muß dann leider ſo häufig der Sinn für das Not
leiden, was die Heimat betrifft, die Heimat, die
doch in erſterLinie unſre Sinne beſchäftigenund
unſern Geiſt anregenund dienſtbarmachenſollte
zum ausgiebigengeiſtigenund materiellenNutzen
und Bearbeitender Scholle,auf der wir ſtehen.
Zu ſolchenbisher wenig beachtetenmerk-und
denkwürdigenNaturerſcheinungen im eignendeut
ſchenVaterland gehört
auch die Donauver
ſinkung,jenerVorgang,
der

ſ

in derUmgebung
der badiſch- württem
bergiſchenLandesgrenze,

in den Gegendenvon
ImmendingenundTutt
lingen durch eine Ab
ſtrömung des Donau
gewäſſers zu der in den
Bodenſee und damit
zumrheiniſchenStrom
gebiet fließenden He
gauerAachäußert.Erſt
ſeiteinigenJahren fängt
manan, dieintereſſante
Erſcheinungauch in den
Schulbüchern zu ver
zeichnen, obwohl der
Nachweisüber denZu
ſammenhangvonDonau
undAachſchonvor nun
mehrdreißigJahren auf
Grund von Salzungs
undFärbungsverſuchen
genaufeſtgeſtelltworden

iſ
t.

E
s

braucht eben
immer eine geraume

Ä bis einewichtigeache,namentlichwenn
dieſe im eignenLande
beſteht,auchbeiweiteren
KreiſenIntereſſefindet.
Gerade Donauver
ſinkung darf aber ein
ganzallgemeinesInter
eſſeinAnſpruchnehmen,

- ---A-F ==

Abb. 2
.

Sche

denn der merkwürdigeVorgang hat ſich in den
letztenJahrzehnten in kulturwirtſchaftlichhöchſtun
günſtigerWeiſe entwickelt, ſo daß dieRegierungen
von Württembergund Baden wiederholt z

u Be
ratungen darüber geſchrittenſind, wie

Ä

eine
Abhilfe ermöglichenließe,und in denbeidenParla
mentenſind des öfterenlebhafteErörterungenüber
die Donau-Aach-Waſſergeführtworden und die
Donauverſinkunghat dabeizwiſchenWürttemberg

---- --

- - - FT- -- - - - - - -

matiſcherDurchſchnittdes Gebirgeszwiſchender Hauptverſinkungund der Aachquelle

(ZubeachtendasHöhlenſyſtemdesDonau-Aachwaſſer-Weges,das in jedenfallsvielfachgebogenemundzuſammengeſetztemVerlaufvonderBildflächemehr
malsgetroffenwird;imſüdlichenTeilmitWaſſerſtau,imnördlichenmitfreiemDurchfluß.

keinTropfen davon kommtetwanachTuttlingen
und Ulm, ins Württembergiſche.Erſt aus den
kleinenGewäſſerndes Krähenbachs,des Faulen
bachsund derElta entſtehtdannwiederim Donau
tal eine neue, aber ganz waſſerarme, nur einem
BachevergleichbareDonau.
Solche Zuſtände müſſen ſelbſtredendfür das
württembergiſcheGebiet bei Tuttlingen ſchwere
Schädigungenbringen, durchdie Vereitlung einer
geordnetenFlußwirtſchaft, namentlichdurch die
gänzlicheBrachlegungder Donauwaſſerkräfte,und
auf Koſten dieſes Schadens kommtwährendder
TrockenzeitdieAach allein in denGenußderſegen
ſpendendenKraft des Donauſtroms.
Derart liegen alſo heutedie Verhältniſſe an
der oberenDonau, und die a

n

ſich ſchonmerk
würdigeDonauverſinkungverdientdarum ein ganz
weitesIntereſſe, für das ic

h

hiereinekurzeSchilde
rungundKlarlegungderſeltſamenNaturerſcheinung
mit einemBlickauf diegegenwärtigenund früheren
Verhältniſſegebenwill.
Wenn wir in trockenerJahreszeit die Gegend
bei Immendingenaufſuchen, ſo ſehenwir dort die
Donau als einenſtattlichenFluß mit einerWaſſer
mengevon mindeſtensetwa 2000Sekundenlitern
das Tal durchziehen.Aber ſchon in einerEnt
fernung von einigenKilometerntalabwärts bietet

#

uns eine Reihe höchſt merkwürdigerEr
cheinungen,diebekunden,daß im Laufederoberen
Donau ganz außerordentlicheVerhältniſſewalten.
Es iſ

t

dies im Gebietedes ſogenanntenBrühls.

Ä der die Talaue querendenMarkungsgrenzezwiſchenden badiſchenGemeindenImmendingen
und Möhringen ſchmiegtſichdieDonau mit ihrem
rechtenUfer hart a

n

die mit Wald beſtockteſteile
Berglehne,nachdem ſi

e zuvor,von der linkenTal

Ä kommend,die mehrerehundert Meter breiteu
e geradlinigdurchfloſſenhat, und von d
a

an
hält ſich der Fluß auf einer Streckevon etwa

T- -
3
,
ö und e waſſerdurchläſſigesKalkgebirge,a und waſſer

aufhaltendesMergelgebirge)

und Baden einen heftigenWiderſtreit der Inter
eſſenhervorgerufen.
Die im Badener Lande vom Schwarzwald
kommendeDonau verläßt nämlich in trockenerZeit

in ihrerganzenWaſſermenge im ſogenanntenBrühl
bei Möhringen, unweit von der württembergiſchen
Grenze,dasDonautal und fließt ſamtund ſonders

zu der gleichfallsBaden angehörigenAach, und

1200 Metern im weſentlichen in oſtnordöſtlicher
Richtung, bis e
r

ſich dann ziemlichraſch nach
Norden wendet. Gerade dieſe Streckezeigt nun
jedemBeſchauerdie auffälligeTatſache,daß das
Donaubettleckiſt, daß e

s
rinnt. (Abb. 1

.)

An zahlreichenStellen der rechtenUferſeiteer
blickenwir hier, einmal am tieferenWaſſerſtand,
eine zur Tiefe ziehendewirbelndeBewegungund

außerdem,und zwar je

weiter wir abwärts
wandern, um ſo mehr,
am weniger tiefen,
ſeichtenWaſſerlauf ein
mächtigesAufſchlucken
desGewäſſerszurBerg
ſeite, innerhalb des
Kiesgrundes.Der Fluß
drängtzuletztmit einem
deutlichenGefälle von
links nach rechtsganz
auf das demSteilhang
anliegendeUferhinüber,
undſeinAbſtrömenſtellt
ſichſomit ſenkrechtzum
VerlaufdesBettes,ſüd
wärts, hinweg vom
Donautal. Auf der
linken Seite iſ

t

noch
eineziemlicheHöhedes
Waſſerſtandesvorhan
den,aberaufderrechten

iſ
t

ſchon ein Teil der
kieſigenFußſohle frei
gelegt,und nur in be
ſonderen Vertiefungen
imKiesgrunde,dieoffen
bar durch die ſtarke
Strömungerzeugtwor
den ſind, in Furchen
und Rillen und zuletzt

in damit zuſammen
hängenden trichterför
migenLöchern iſ

t

noch

Abb. 3
. Hauptverſinkung im Brühl

(ZubeachtendiequerzumVerlaufdesFlußbettesgerichteteAbſtrömungderDonau z
u denVerſinkungsſtellena
n

derBergſeitelinks)

Donauwaſſer,das aber
mit großerSchnelligkeit
hinab in den dunkeln
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Schoß der Erde ſtrömt. (Abb. 3
)

Ein ſtarkes,
anſcheinendaus großerTiefe wirkendesGeräuſch,
das man am beſtendemRollen eines in weiter
Ferne dahinſauſendenEiſenbahnzugesvergleichen
tann, dringt a

n

unſer Ohr. Wir ſtehen am
Ende der ſogenanntenHauptverſinkung. Einige
Schritte nochweiter voran a

m Donaubett, und
dasſelbe iſ

t
faſt ganz ausgetrocknet.Höchſtens

ſehenwir nocheinzelnefeuchteStellen, a
n

denen
einigeFiſche ih

r
Daſein friſten oder auchbereits

verendetſind, insbeſondere iſ
t

dies nach kurz
zuvor niedergegangenenſtärkerenRegender Äund dann beobachtenwir eine neue ſonderbare
Erſcheinung.Da und dort ſteckenFiſche,mit dem
Kopf nachuntengerichtet,wie aufgeſpießt in der
Kiespackungund beweiſendamit, daß das Waſſer

b
e
i

ſeinemAbzug einergewaltigenStrömung zur
Tiefe folgen mußte, wobei e

s

die Tiere in die
Lückendes Kiesgrundeshineinriß, die nicht ge
räumig genugwaren, ſi

e ganz hindurchzulaſſen.
Nur aber auf kurzeErſtreckungſind ſolcheEr
ſcheinungenunterhalbder Hauptverſinkunganzu
treffen, und weiterhin zeigt ſich uns das Bett
des Fluſſes vollkommentrocken. (Abb. 4

,
6

und 11.) Kilometerweitkönnenwir dann das
ſelbetrockenenFußes bis gegenMöhringen heran
begehen,und erſt allmählich ſtellt ſich wieder
etwasWaſſer im Donaulaufe ein, aber ſtunden

Abb. 5
.

Durch kohlenſäurehaltigesWaſſer an
geätzterKalkſtein

(VoneinerVerſinkungsſtelle.DieKohlenſäuremutmaßlichdurchdieZerſetzungderbeijederTrockenlegungreichlichanfallendenorganiſchenMaſſenhervorgegangen)

lang müſſenwir wandern, bis wiederein Fluß
das Tal durchfließt, der den Namen „Donau“
verdient. Eine ſolchevollkommeneUnterbrechung
der Donau iſ

t
in den letztendrei Jahrzehntenfaſt

Abb.

- ==- - - -
-

4
.

Ende der oberenDonau unterhalbdes Brühls: Verſinkungam Hattinger Weg
(StadiumnachkurzerTrockenlegung.– DieDonauvomBeſchauerhinwegziehend,in derFernedasausgetrockneteBett)

jedesJahr eingetreten,unddieſelbehat in derRegel
Monate hindurch, ja einigemalſelbſtfaſt einhalbes
Jahr gewährt.So äußertſich alſo in unſrer ÄdieDonauverſinkung.Undwenn danndieTrocken
legung beginnt, ſterbendie Waſſerpflanzenund
Fiſche in Unmengenab, Fäulnis und Verweſung
verpeſtendie Luft. ZentnerweiſemüſſendieFiſch
leichenverſcharrtund ſo unſchädlichgemachtwerden.
Alle Waſſerwirtſchaftfür Wieſenbeſtellunghörtauf.
Es iſ

t

ein demTode zu vergleichenderAkt, der
das Tal befällt. Verödet liegt das ſonſt vom
lebenſpendendenFluß beſpülteBett da; e

s gleicht
einemfriſchaufgeſchüttetenStraßenkörper,der von
der ſtreikendenMannſchaft verlaſſen iſ

t,

und für
jeden,derdiegrünende,lebendeWelt liebt, klingt's
wie wehmütigesKlagen, wenndieheißenSommer
lüfte durchdieBüſcheund Sträucherund diever
dorrendenWieſenhindurchſtreichenund alles in der
brennendenSonne nachWaſſer lechzt.

Ganz andersdasBild,

-

Abb. 6
.

Ende der oberenDonau im Brühl: Hauptverſinkung
(StadiumnachlangerTrockenlegung.– DieDonauegendenBeſchauerkommend,imVordergrundedasausgetrockneteBett)

dasunszurſelbenZeitdie
Gegendder dieverſinken
denDonauwaſſerwieder
bringendenHegauerAach
zeigt! (Abb.9.)
In lauſchigerStille
tritt hier a

n

bemooſter
Felswand, im Schatten
grünender Bäume und
Sträuchereinewunderbar
ſchöne mächtigeQuelle
zutage. In gemeſſenen
Rhythmen wallen und
wogen die Waſſer aus
der Tiefe auf und über
ſprudeln a

n

einzelnen
Stellen. Zarte Schlieren
bildend,verteilt ſichdas
am raſcheſtengeförderte
Gewäſſeran der in immer
NEUCIÄ ſichgebenden aſſerfläche, und
darunterblicktdas Auge

in diekriſtallklarenFluten
tief hinab bis in dunkle
Schlünde, die unſerm
Schauen ein Ziel ſetzen.
GanzimBannedermerk
würdigenErſcheinung,
müſſen wir immer und
immer wieder das un
aufhörlicheEmporſteigen
der Waſſermaſſen be
trachtenund uns in das
nimmerraſtendeSchaffen,
das hier die ewigeNatur
vollzieht,verſenken.
In breitemLaufwan
derndieWaſſerderQuelle
ſüdwärts, und aus ge
ringer Entfernung ſchon
vernehmenwir das Ge
räuſch einer Mühle, die

von demebenerſt der Erde entſtiegenenGewäſſer
bewegtwird. Wir ſtehen a

n

derQuellederHegauer
Aach und befinden uns damit 170 Meter tiefer
als das Ver
ſinkungsgebiet
der Donau im
Brühl; und
122 Kilometer
müßtenwiretwa

in der Luftlinie
zurücklegen,um
dorthin zu ge
langen. Von
hier,demQuell
orte, zieht die
Aachals einbe
deutender,ſchon
bei ſeinemBe
ginnedieMenge
der Immen
dinger Donau
um etwa das
Doppelte über
treffenderFluß,
an Dorf und

-- --
Abb. 7

.
MutmaßlicherBau desÄ Ä UntergrundesimGebietderHaupt

ſchöne Hegau, verſinkung(Brühl)
zahlreicheWaſ
ſerwerketreibendund ſo überalleineQuelle reichen
Segens für das anliegendeLand ſpendend,bis ſi

e

nach einem Lauf von zirka 6
0

Kilometern den

F---
Abb. 8

.

MutmaßlicherBau des Untergrundes

im Gebietder Hauptverſinkung(Brühl)
(DasobereBildbehandelteineStelle im ausgetrocknetenBett,dasuntereeinenPunktetwa200MetertalaufwärtskurzvordemEndederDonauzurTrockenzeit.Schichtenfolgeim Berggebietvonobennachunten:Ouaderkalke[WeißerJuraDelta,Merg
ſtufeWeißerJura Gammazirka 3

0

Metermächtig,wºheſchichteteKalfeÄ Jura Betazirka 90 Metermächtig,mpreſſamergel(WeißerJura Alphaund ſo weiter.Zubeachten
dieVerwerfungmitzirka 4

0

MeternSprungbetrag.RichtungDer
Profile:linksNord,rechtsSüd)
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Bodenſeebei derStadt
Radolfzell erreicht.
WährenddieDonau
zwiſchenImmendingen
undTuttlingenaufeiner
großenStreckegänzlich
fehlt, herrſcht im Aach
gebieteinebeträchtliche
Waſſerfülle, die dort
emſiggenütztundwerk
tätig verwertetwird, ja

diejüngſtenJahrzehnte
verzeichnendadurcheine
große Steigerung des
ganzenWirtſchafts
getriebesder Aachtal
bevölkerung.
Mehr und mehrhat
hier die Induſtrie Fuß
gefaßt,wennauchſehr
auf Koſten der Land
wirtſchaft. Das Aach
waſſer ſtellteſichimmer
reichlicherein,undnatur
notwendigmußtedann
die Wieſenbeſtellung
Not leiden infolge der
ſtarken Näſſung des
Bodens bei dernur ge
ringen Eintiefung des
Flußbettes. Aber man

iſ
t

zu einerAenderung

motiviert das badiſche
Geſetzſein Verbot jeg
lichen Eingriffs am
Donaubett, alſo auch
ſelbſt einesſolchenzum
Schutzeund zur Er
haltung des Donau
laufs, damit, daß jede
Veränderung des be
ſtehenden Zuſtandes
(1876) unſtatthaft ſei,
aberdadurchhatgerade,
wie in einzig richtiger
Weiſedas Parlaments
mitglied Freiherr von
Palm im württem
bergiſchenLandtag1906
geltendmachte,diebadi
ſcheRegierungdas her
beigeführt,was ſi

e

ver
bietenwollte!
Nichtaufnaturwiſſen
ſchaftlicherGrundlage
beruhenebendiegegen
wärtigenbadiſchen
Rechtsverhältniſſe an
deroberenDonau. Von
naturwiſſenſchaftlicher
Seite aus muß un
bedingteinePflege des
Donauſtroms,undzwar
namentlich in dertrocke

Abb. 9
.

Die Aachquelle
(ZubeachtendieeigentlicheOuellſtelle[Aachtopf×–× imHintergrunde;nachvorn z

u künſtlicheSeebildung)

nenJahreszeitgefordert
werden. Darüber ſind
alleFachleutederGegen
wart, die ſich mit der

Tuttlingen, die ehedemſehrzahlreichundbedeutendwaren.
Anderſeits hat ſich in den letztenJahrzehnten im Aach
gebieteine ſo großeFülle a

n

Waſſer eingeſtellt,daß eine
VerſumpfungweiterWieſenbeſtändedie Folge war. Aus
beidenTatſachenergibt ſich, daß offenbarder geſamte
Vorgang der Verſinkung ſeit dem durch das badiſche

Donauverſinkungſchon näher beſchäftigthaben,
einig. Die Donauverſinkung iſ

t

wiſſenſchaftlich.
geologiſchbetrachtet,nur einStadium einesgroßen
Naturvorgangs, der ſich im oberenDonaugebiete
abſpielt,vergleichbaretwademAnfang einerKrank
heit, die auf ein feſtes, durchkeinMittel beheb
baresZiel hinarbeitet,die aberdurchrichtigeBe
handlung in ihrem Verlauf bedeutendverzögert
werdenkann.
Wir kommendamit zur naturwiſſenſchaftlichen
Klarlegungder ſeltſamenErſcheinung, welchedie
Aach mit der Donau verbindet. *)

Da haben wir in erſter Linie die Donau
verſinkung nicht als ein harmloſes Schauſpiel,
ſondern im Gegenteilals einen ernſtenVorgang

zu betrachten,der auf eine vollkommeneUmS- –Ä-FÄ- - taltung des ganzenzwiſchen D d Aac==F / F. ZF FSS- FS F-2- FSMO- g
e
f
(l g ganzenzwºch U1011111 ach

# # #2####### ###### liegendenLandeshinausläuft, derBergeund Täler
verſetzenwill und der gewiß nicht friedlich und
freundlich,ſondernvonwirtſchaftlichſchadenbringen
den Folgen begleitet,vollführt wird; und das

Abb. 10. MutmaßlicherBau des Untergrundesder Aachquelle

(DasGebirgelinks iſ
t

ObererWeißerJura. –ZubeachtendieHöhle,dieamQuellortedurchvorgelagertenGletſcherſchutt–Gebirgerechts– verſperrtiſt)

*) Vgl.Endriß, „DieVerſinkungderoberenDonauzum
RheiniſchenFlußgebiet“.Stuttgart1900. – Endriß,„Für
WirtembergsScholle“Nr. 3

.

Zur Erforſchung,Pflegeund
BewirtſchaftungderDonauverſinkung.Stuttgart1906.

des wirtſchaftlichenErwerbs gekommen,man läßt
die Wieſen „verſauern“, ſchränktdie Landwirt
ſchaftein, und dafür wird hauptſächlichinduſtrielle
Arbeit verrichtet,unddieganzewirtſchaftlicheLage

befindetſich in ſtetig aufſteigenderEntwicklung.
Welchein Gegenſatz z

u der unheilvollenAustrock
nung, die das Donaugebietbefällt!
Und doch iſ

t

dieſe Sachlage, die ſo einſeitig
ganzzugunſtenderAachgegendund nur zumNach
teil des Donaugebietesgeſtaltetiſt, erſt mit den
letztendreißigJahren gekommen,erſtſeitdemBaden
ein Waſſerrechtbeſitzt,das die Donau als käuf
lichesPrivatgewäſſerbehandelt,wie e

s

das Geſetz
vomJahre 1876zuläßt, nachdemdie letzteWaſſer
kraft derDonau in Baden, mit demRechte a

n

der
Flußſtrecke a

b Immendingen, die Stadtmühle in

Möhringen von der Aachgegendaus angekauft
und nun auchvollkommengeſetzlichgeſchütztworden
war, ſo daß jedeAenderungam badiſchenDonau
lauf im Intereſſe derAach aufs ſtrengſteverboten

iſ
t.

Bis zur Mitte der ſiebzigerJahre desvorigen
Jahrhunderts iſ

t

aber Jahrhunderte hindurchdie
Sachlageeine ganz andre geweſen. So o

ft

die
Donau im Brühlgebiet z

u verſiegendrohte,wurde
von den Anwohnern, insbeſonderevon der Be
völkerung in Möhringen, eineFlußpflege a

n

den
VerſinkungsſtellendurchAusſchlagmit Lettenund
durchZiehenvon Längsgräbenvorgenommen,und
nur in äußerſtſeltenenFällen, in ſehr trockenen
Jahren, kam e

s

zu empfindlichenWaſſerverluſten.
Nie ſind aber nachweislichſolcheVerhältniſſeein
getreten,wie ſi

e

die letzteZeit durchdie großen
Austrocknungenaufweiſt, was wohl am beſten
daraus hervorgeht,daß die Möhringer Mühle, d

ie

ſeit den ſiebzigerJahren vollſtändig brachliegt,

in frühererZeit immereinergiebiges,ſteuerkräftiges

Werk darſtellte, und dasſelbegilt von dengegen
wärtig faſt ganz eingegangenenWaſſerkräften in

Waſſerrechtvom Jahre 1876bewirktenHinwegfall
der Donauwaſſerpflegezugenommenhat. Wohl

Abb. 11. Verſinkungslöcher im Donaubettam Hattinger Weg (Gebietunterhalbdes Brühls)
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allgemeineBild dieſesVorganges in ſeinerganzen
Abwicklungläßt ſichetwadahincharakteriſieren:
Die zur AachwanderndenDonauwaſſerbilden

d
ie WerkzeugeeinerAusräumung im Innern des

Gebirgskörpers,wobei d
ie

leichteLöslichkeitdes
Kalkgeſteins,das vorwiegenddas Gebietzwiſchen
den beidenFlußläufen aufbaut, und das hohe
GefällevonderDonauzur Aachbeſondersgünſtige
Momentedarſtellen. Auf der unterirdiſchenBahn
der Donau-Aach-WaſſermüſſenſomitHöhlenräume
zur Bildung gelangen,und ſind die ſo geſchaffenen
Defekteſehr bedeutend, ſo werdenauch d

a

und
dort ſichBrüche desGebirgesbis zu Tage ein
ſtellen, und wenn damit auchVerſperrungendes
Abfluſſes zur Aach entſtehenkönnen, ſo werden
dieſelbendochnur vorübergehendſein, und mehr
und mehr wird ſich die Anweſenheiteiner Ver
bindungzwiſchenDonau undAach auchobirirdiſch
inÄ ausſprechen,bis ſchließlich
ein freiesTal ſchonvon der oberenDonau aus
gehendmit einer gefällreichen
Sohle zur Aach hinüberleitet.

bereichauf(Abb. 1
).

1711bildeteſichbeiTuttlingen
eintiefunterdenDonauſpiegelhinabgehendesGeſenke
(Lochäcker),und vor einigen Jahren ſtellte ſich
mitten in dieſer Stadt im Hofraum a

n

einem
Hauſe ein kleinererErdfall ein; 1904 verſank
ein Stück des Straßenkörpersbei Immendingen
und ließ hier eineunterdenÄÄ hinab
reichendeverſchütteteHöhle erkennen,und in der
NachbarſchaftdieſerStelle ſind nochweitereEin
bruchstrichternachweisbar.
Mit DeutlichkeitgemahnendieſeErſcheinungen

a
n

denErnſt derDonauverſinkung, a
n

ihr letztesZiel.
Mit Sicherheitkönnenwir heuteſagen, daß
diebisherigenEinbrüchenichtalleinbleibenwerden,
daß vielmehr weitere ähnlicheBildungen noch
folgenmüſſen,und darunterwerdengewißlichauch
nicht ſolchefehlen, die entwederdie Donauwaſſer
zur AachmehroderwenigerſperrenunddieAach
quelle ſchwächen,oder ſolche, die einen beſſeren
Durchzugdes unterirdiſchenDonaugewäſſersbe

Tomatenkultur in Frankreich
Von

Jacques Boyer, Paris
(HierzuvierAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

WI. dieKartoffel gehörtauchdieTomateoderder „Liebesapfel“,wie ſi
e

im Volksmunde
auch wohl genannt wird („Paradeisapfel“ ſagen
die Oeſterreicher), zu den Solaceen oder Nacht
ſchattengewächſen.Sie iſ

t

eineeinjährigePflanze,
100bis 120Zentimeterhochund hatübelriechende,
fiederteilige,behaarteBlätter, gelbetraubenſtändige
Blüten und große, glänzende,kugelförmigeoder
plattkugeligerote, gelbeoder weiße, ebeneoder
flachgefurchteFrüchte.
Die Tomate ſtammtaus Peru und wurdenach
Europa erſt im Anfange des achtzehntenJahr
hunderts, und zwar ausſchließlichnach Italien,

Spanien und Südfrankreich,ein
geführt.Seit etwafünfzigJahren

Beträchtlichtieferals das heutige
DonautalbeiImmendingenwird
ſichdasſelbeetwaim Gebietedes
Brühls aus deraltenDonautal
richtungherauszurAachwenden.
NordoſtwärtsabervonderStelle
dieſerſüdlichenSchwenkungwird
auf ſteilerHöheeineflacheMul
dung die einſtigeFortſetzungdes
Donautals andeuten.
Aber nichtdas Endziel, ſon
derndas gegenwärtigeStadium
desmerkwürdigenVorgangsinter
eſſiertunszunächſt,und d

a

müſſen
wir die Frage aufwerfen, wie
weit iſ

t

dieAusräumung im Ge
birgeſchonvorangeſchritten?Und
einegewiſſeBeantwortungdazu
könnenwir dann aus folgenden
Tatſachenentnehmen.
HöhererWaſſerſtand, Hoch
waſſer im Donautal ſpricht ſich

in ein bis zwei Tagen in der
WaſſermengederAachquelleaus,
wie eine Reihe von Waſſer
meſſungenergebenhat. DieFlut
wirkungen im Donaugebietäußern
ſich alſo verhältnismäßigraſch
auch im Aachgebiet.Der Trüb
lauf der Donau ſtellt ſichdann
ebenfalls in der Aachquelleein,
und nachſtarkemDonauhochgang
ſchüttetdie Aachquelledie un
geheureMenge von ſekundlich

1
8

KubikmeternTrübwaſſer.Mit
mächtigen,faſt 2 Dezimeterüber
denallgemeinenWaſſerſpiegelſich
erhebendenrauſchendenSprudeln
„kocht“dannder „Aachtopf“,wie
ſichdas Volk ausdrückt.
Das allesweiſtmit allerBe
ſtimmtheitdarauf hin, daß zwi
ſchenDonau und Aach ein be
ſonderesziemlichfreies Höhlen
ſyſtembeſtehenmuß, durchdas
die Waſſer ſo raſch gefördert
werden. Iſt doch,wennmanfür
den Fließwegetwadie doppelte
Länge der Luftlinie annimmt,

b
e
i

demGefälle von 170Metern d
ie vorliegende

Schnelligkeitfaſt von derGrößewiediejenigeeines
freienÄ a

n

der Erdoberflächeunter den
ſelbenGefällsverhältniſſen.Annahmevon Waſſer
ſtürzenvonzirka100Metern. (Abb. 2

,
7
,
8 und10.)-

Außer der das Brühlgebietmit der Aach ver
bindendenHöhlenſtraßemüſſenaber im Gebirge
nochweitereHohlräumevorhandenſein. Das geht
hervoraus demUmſtande,daß d

ie Trockenlegung
unterhalbdes Brühls erſt nach ſechsWochen in

der Aachquellezum Ausdruckgelangt, und zwar
ſtellt ſich dies raſch, von einemauf den andern
Tag ein. Dadurchwird ein mächtigerWaſſer
ſpeicherbekundet,der von der Straße desBrühl
waſſersmehroderwenigerunabhängigiſt, d

a
e
r

UW I Ä des ununterbrochenenDonaulaufswie ein Reſervoirgefülltwird.
So läßt ſichder HöhlenſtraßezwiſchenDonau
undAachunmittelbarnachſpüren,und wir kennen
zudemauch bereits Einbruchserſcheinungen,die
ganz offenbarmit der ausräumendenArbeit des
ſchonſeit langenZeiträumenzur Aach ſtrebenden
Donauwaſſerszuſammenhängen.SolcheEinbruchs
ſenkentretenzumBeiſpiel nördlichund nordöſtlich
desAachtopfs – hier in zwei, je etwa200 Meter
langenGrabenbildungen – und ſelbſt im Donau

- -

Kultur mit Kirſchentomaten

wirkenund ſo derAachgegendUeberſchwemmungen
bringenkönnen!
Möge ſich in weitenKreiſendas Intereſſe der
Donauverſinkungzuwendenundmögeſichbald die
UeberzeugungBahn brechen,daß die obereDonau
von Natur aus ein Gemeingutder Anwohner
darſtellt,mag das gegenwärtigeRechtlauten, wie

e
s

will – ein Gemeingut, für deſſenErhaltung
und naturgemäßeBewirtſchaftungdurcheineFluß
pflegegeſorgtwerdenmuß im IntereſſederDonau
gegendund aberauchdesAachlandes,wenn nicht
ein ſchwererFehler a

n

der Kultur begangenund
großgezogenwerdenwill, bis ſchließlichdie Macht
der Ereigniſſe zu beſſererEinſicht zwingt!

Sprichwörter des Morgenlandes

Es iſ
t

ein UnterſchiedzwiſchenReden und
Schweigenwie zwiſchenKröte und Fiſch.

Wer ſein Rechtnichtverlierenwill, muß ſich
für NachbarsRecht zu ſchlagenwiſſen.

Wenn's einMittel gegendenTod gäbe,würden

e
s

nur Dummköpfekaufen. RodaRoda

wird ſi
e jedochfaſt in ganzFrank

reichund ebenſo in Tuneſienund
Algerienkultiviert. Gegenwärtig
trifft man ſogar vollſtändigmit
ihnenangepflanzteFelder in ver
ſchiedenenfranzöſiſchenDeparte
mentsan, namentlich in demdes
Lot undderGaronne, in demdes
Aude und in demvon Vaucluſe.
UnſrePhotographienſtellendie
hauptſächlichſtender in Frankreich
gezogenenArten dar. Wir wollen

ſi
e
in nachſtehendemetwasnäher

betrachten.
Die großerote Tomate,viel
leichtdie verbreitetſteund ſtäm
migſtevonallen,ergibtungewöhn
lichgroße,etwasabgeflachteund
erippteFrüchtevoneinemſchönen
ebhaftenRot. Die große rote
Frühtomateſtammtvon dervori
genab, wird aberungefährzehn
Tage früherreif,ergibtdafüraber
auchkleinereFrüchte.Die „Köni

in derFrühtomaten“liefertglatteÄ mittlerer Größe von
ſchöner, intenſiv roter Färbung
und feſtemFleiſche. Leiderver
liert ſi

e

bei andauernderüber
mäßig heißer Witterung ihre
Blätter und ſcheintmehrals alle
andern den Krankheiten der
Kryptogamenausgeſetzt zu ſein.
Die intereſſantenVarietäten
derBirnen-,Kirſchen-undOliven
tomatenwerdenkommerziellnicht
ausgebeutetund erſcheinennur
elegentlichauf den franzöſiſchen
ärkten. Indes wird einebe
ſondereArt vonihnen,der„König
Umberto“, in Italien kultiviert;

ſi
e eignetſichganzvorzüglichzum

Roheſſen.
Die von denPariſer Gemüſe
gärtnern„MerveilledesMarchés“
genannteTomate gelangt etwa
zehnTage nachder„Königin der
Frühtomaten“ zur Reife. Sie
liefert hübſche,glatte, nahezu

kugelrundeund faſt nur an derBlütennarbeetwas
eingedrückteFrüchtevon mittlererGröße und kon
ſiſtentemFleiſche, die indes in feuchtenJahren
leichtfaulen. Die Tomate„Perfection“gleichtder
vorhergehenden,nur iſ

t

ſi
e wenigerergiebig,wenn

auchihre glattenund feſtenFrüchteeinengrößeren
Umfangerreichen.Was die gelbeTomateanlangt,

ſo wird ſi
e

nur vereinzeltvon Liebhabern in ihren
Gärten gezogen.
Je nach dem ins Auge gefaßtenZweckeſucht
ſich Ä

r

franzöſiſcheÄ bald dieſe, bald jeneSorte aus. Iſt es ihm um denExport nachEng
land odernachDeutſchland zu tun, ſo wird e

r

vor
wiegenddie „Königin der Frühtomaten“ oder die
„Merveille des Marchés“ kultivieren. Für den
direktenVerkauf a

n

die lokalenAbnehmereignet
ſich die „große rote Frühtomate“ beſondersgut,
während zu Einmachzweckendiederbere„großerote“
fraglos alle andern übertrifft. Schließlichmüſſen
auchder Boden und die atmoſphäriſchenVerhält
niſſe in Betrachtgezogenwerden,denneineTomaten
art, die in der Umgegendvon Paris vortrefflich
gedeiht,verträgt möglicherweiſedas Klima von
Marmande, Avignon und andernſüdlichenOrten
gar nichtoder nur ſehr ſchlecht.
Sehen wir nun, welcherZuchtmethodenman
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Birnentomaten

ſich bedient, um zu dieſen ſo ſchätzbarenNacht
ſchattengewächſenzu gelangen.
Die Tomate wird im Miſtbeet unterGlas aus
eſät. Zu dieſemZweckwirft manauf einemmög
ichſt horizontalen, nach Süden gelegenenBoden
eineGrube von 60 bis 65 ZentimeternTiefe und
etwa 1 Meter Breite aus, derenLänge ſich nach
der größerenoder geringerenAusdehnungdesBe
triebes bemißt. Nachdemder Boden der Grube
geebnetiſt, faßtmanihreSeitenwändemit Brettern
ein, denenman durchHolzpflöckefeſtenHalt gibt,
und die man 10 bis 25 Zentimeterüber das ſi

e

umgebendeErdreich hervorragenläßt. Dann be
decktman den Boden mit trockenenEichen-,Pla
tanen-oderKaſtanienblättern,überdiemanmehrere
Schichtenfriſchen,gut gelockertenStalldüngersauf
trägt, dochmuß dieſer vorher der Fermentation
wegenetwas angefeuchtetworden ſein. Auf dieſe

4
0

bis 5
0

ZentimeterſtarkeDüngerſchichtkommt
dann zuletztnocheine 1

0

bis 1
2

Zentimeterſtarke
Lage Gartenerde.
Iſt das Beet ſo zugerichtet,dann ſtürzt man
denKaſten mit demGlasfenſterverſchlußdarüber
und wartet, bis e

s

ſeinen„Schuß“ abgegebenhat,
denn die Fermentationkündigtſichnachzwei bis
drei Tagen durch eine Detonation an, und die
Wärme erreichtalsdann 5

0

Grad C
.

Wenn ſi
e

wiederauf 2
5

Grad geſunkeniſt, lockertderGärt
ner dieOberflächeleichtmit einemBrett und ſtreut
darauf den Samen aus. Darauf bedeckt e

r

die
SamenkörnermiteinemZentimeterErde undhäufelt
das Ganze etwas an, damit die Körner in die er
forderlicheBerührungmit der Erde kommen.
Iſt das geſchehen, ſo ſchließtman die Glas
fenſterdes Kaſtens und bedeckt ſi

e

mit Baſt- oder
Strohmatten, um die Wärme zu konſervieren.
Nachfünf bis ſechsTagenkommendanndiejungen
Tomaten zum Vorſchein. Man muß ihnen als
dann Licht geben,das heißt während des Tages
die Matten entfernenund ſi

e

nachtswiederauf
legen. Bei warmemWetter läßt man ſogar die
Fenſterwand 5 bis 6 Zentimeteraufſtehen,indem
man ſi

e

durcheinHolzſtäbchenſtützt,umdenjungen
PflänzchenfriſcheLuft zukommen z

u laſſen.
Etwa vier WochennachderAusſaat, wenndie
jungenPflänzchenvier bis fünf Blätter bekommen
habenund 1

0

Zentimeterhochgewordenſind, ver
pflanztman ſi

e

auf andre,ähnlichzubereiteteBeete,
indemman ſi

e

bis a
n

die Samenläppchen in den
Boden ſteckt,damit der untereTeil unterderErde
wachſenund Saugwürzelchentreiben kann, und
indemmannachallenRichtungenhineinenZwiſchen
raumvon 6 bis 7 Zentimeternzwiſchenihnen läßt.
Sind ſi

e umgepflanzt, ſo begießtman ſi
e

a
n

ihrem
unterenTeile und läßt die Glaswand herab, die
mandaraufmit denMatten bedeckt,umdiejungen
Pflänzchenvor der Sonnenglut z

u ſchützen.
Nach Alfred Guy begnügendieTomatenzüchter
von Marmande ſichdamit, nachdem ſi

e

ihreBeete

in der angegebenenWeiſevierundzwanzigStunden
ang,ſchattiggehaltenhaben, ſi

e

mit ölgetränktem
Papier zu bedecken,das auf hölzerne, in derMitte
der Länge nach durch eine Ouerleiſte verſteifte
Rahmengeſpannt iſ

t.

Bei ſorgfältigerBehandlung
ſollendieſeRahmen ſich jahrelanghalten.
Wie demauchſei, ſobalddieumgeſetztenPflänz
chenſichaufrichten,läßtmanihnenLuft zukommen

und läßt je nachdemVoranſchreitenderwärmeren
Witterung denDeckel, o

b
e
r

nun aus Papier oder
Glas beſtehe,immeretwas höheraufſtehen.
In den letztenTagen des April oder zu Be
ginn desMai ſetztman dieTomaten in das Freie
aus, nachdemman vorherdie betreffendenFelder
mehrmals umgegraben,tüchtigmit Stalldünger
gedüngt(auf 1 Hektar 3

0

000 Kilo Stalldünger,
der im Herbſt oder zu Beginn des Winters ein
gearbeitetwird) und dann mit künſtlichenDung
mitteln, Phosphatenund Kali, nochetwas nach
geholfenhat. Man nimmt das Auspflanzenam
liebſtenbei bedecktemHimmel vor und ſetztdie
Pflanzen in Reihen, die einenAbſtand von 1 bis

zu 1,10Meter habenund einenZwiſchenraumvon

6
0

bis 7
0

Zentimetern zwiſchenden einzelnen
Pflänzchenlaſſen.
Auf dengroßenZüchtereien im ſüdlichenFrank
reichfolgt eineFrau oder einKind demPflanzen
ſetzerund gießtdie Tomatenetwasan, wobei ſi

e

abervermeidenmüſſen,mitdemWaſſerdenStengeln
und Blättern zu nahe z

u kommen. Sobald das
Ausſetzender Pflanzen erfolgt iſt, gibt man jeder
von ihnen einen etwa anderthalbMeter langen
Schutzpfahlaus Kaſtanienholz. Nach achtTagen
zeigtſichdie erſteBlütentraube, meiſt ganz oben
am Hauptſtengel. Man
knicktdann die Pflanzen

gonnen, ſo tutmandasnur,umdenvondenArbeitern
feſtgetretenenBoden wiederetwas aufzulockern.
Die für denExport beſtimmtenTomatenwerden
geſchnitten,bevor ſi

e

ihrevolleReife erlangthaben,
damit ſi

e

währenddesTransports nichtverderben.
Es iſ

t

hierzu aber ein gewiſſesGeſchicker
forderlich, und man muß dabeinamentlichgenau
auf dieFarbe achten,denndieTomatewird immer
röter, je mehr ſi

e

ihrer Reiſe entgegengeht.Alfred
Guy gibtdafür folgendeRegelan: Wenn dieletzten
Tagevor derErnte warm und ſonniggeweſenſind,

ſo muß man diejenigenFrüchteabnehmen,deren
Oberflächeſichnochnicht zumehralsetwaeinemViertel
gerötethat; wardasWettertrübeundkalt, ſo nimmt
mandiejenigenab, beidenendas Rot ſichauf mehr
als ein Drittel ihrer Geſamtoberflächeerſtreckt.
Nach der Ernte werdendie Tomaten je nach
ihrer Größe ſortiert und ſorgfältig in Kiſten ver
packt,die, wenn ſi

e

voll undgeſchloſſenſind, durch
ſchnittlichetwa 1

0 Kilogramm wiegen. Man be
deckt zu dieſemZweckedenBoden einerjedender
ſelben mit einer einige Zentimeterſtarken Lage
von Stroh, über die man etwas weißesSeiden
papier ausbreitet. Auf letztereslegt man die
Früchtereihenweiſenebeneinander,undmantrennt
die zweiteLageFrüchtevon der erſtendurcheinen

BogenPapier undeinige
ZentimeterStroh. Dieſe

unmittelbar über der
Blume ein, umdenSaft
auf die Hauptzweige zu -

konzentrieren.Zahlreiche
Knoſpengehennun aus
demStielwinkeldernoch
verbleibendenBlätterher-

-

vor, und manwählt aus
ihnen eine oderzwei an
jedemZweigeaus, heftet

ſi
e

an denSchutzpfahlan
und unterdrücktdieübri
gen. Alsbald zeigenſich
neue Blumen an den
Nebenzweigen,die einige
Praktiker jetzt nochmals
einknicken.Meiſt aber,
und e

s
iſ
t

das namentlich

in GroßbetriebenRegel,
bindet man die Neben
zweigean denPfahl feſt,
damit ſi

e

den unteren
Früchtennicht das Licht
entziehen,und läßt ſi

e

ſich frei entwickeln,denn
die Früchte der erſten
Blütentrauben beginnen
nunmehrſchon zu reifen.
Wie dieTomateüber
haupt eine ſorgfältige
Pflege, ſo erfordert ſi

e aucy ein wiederholtesAuf
lockerndes Bodens um ſi

e her, damit die Aus
dünſtungdes Erdreichs nicht gehemmtwird, denn
diePflanze verträgt nichts ſo ſchlechtwie z

u große
Trockenheit.

#

demgleichenZweckehäufelneinige
Züchterden Boden zwiſchenden einzelnenReihen
zwiſchendemerſtenunddemzweitenSchnittwährend
des Monats Juni an. Hat die Ernte einmal be

Die gelbeTomate, eineSpezies für Liebhaber

zweiteLage iſ
t ganz ſo

geordnetwie die erſte,

) und mannageltüberihr

/ T- die Kiſte zu.

- - Für denVerkaufandie

2 Konſervenfabrikenwählt

? mannur Früchte,dieihre
vollſtändigeReifeerlangt
haben,undmanverſendet

ſi
e

wie dieübrigen,aber

in ſogenannten„Latten
kiſten“,dasheißt in Kiſten
mit luftdurchläſſigen
Seitenwänden,die gegen

2
5

Kilo Früchte faſſen.
Die aus ſchmalenund
dünnenLatten aus Fich
tenholzhergeſtelltenKiſten
ſind doppelt ſo lang als

ſi
e

breit ſind, ſo daß ſi
e

ſich,wennman zwei der
Längenachnebeneinander
und zwei quer darüber
ſtellt,leicht in denFracht
wagen und Eiſenbahn
waggons unterbringen
laſſen. Nach einemSpe
zialzüchter,HerrnBlouin,
ſchwanktderdurchſchnitt
licheErtrag a

n

Tomaten
auf denQuadratfuß zwiſchen 2 Kilo 500 Gramm
und 2 Kilo 750Gramm,was beieinemDichtigkeits
beſtandvon 2

0

000 Pflanzen auf 100 Ar reichlich
50000Kilo Früchteergibt,derenPreis in Durch
ſchnittsjahrenkaum 5 Frankenfür 100Kilo überſteigt,
eineSumme,die denZüchternimmerhinnochals
lohnendvorkommenmuß, d

a

dieZucht im ſüdöſtlichen
Frankreichfortwährend im Zunehmenbegriffeniſt.

Feld mit großenroten Frühtomaten
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Phot.E.Frankl,Berlin
EnthüllungsfeierdesPaul-Gerhardt-Denkmalsin Lübben

Motizblätter
Das Paul-Gerhardt-Denkmal

in Lübben
In Lübben,woam7.Juni
1676Paul Gerhardt,derher
vorragendſtegeiſtlicheLieder
dichterdes ſiebzehntenJahr
hunderts,als Archidiakonus
ſtarb, iſ

t

ihmkürzlicheinDenk
malgeſetztworden.DieWeihe
redebei der Enthüllungsfeier
hieltderVizegeneralſuperinten
dentPfeiffer.DasDenkmaliſ

t

ein WerkdesBerlinerBild
hauersFriedrichPfannſchmidt.
Von derHaagerFriedens

konferenz
DemVerlaufderam15.Juni
eröffnetenzweitenFriedens
konferenzimHaagwird in der
ganzenWeltmit erheblichge
ringerenErwartungenentgegen
geſehen,als ſi

e

ſeinerzeitdurch
dieerſtegewecktwordenwaren;
trotzdemiſ

t
e
s

nichtausgeſchloſſen
Phot.Hennings,Kaffe
OberpräſidentvonWindheim

Phot.EineHaag

W-KA
VELWA

NosETTINE

undſogarwahrſcheinlich,daß
dasallgemeineErgebnisder
zweitenKonferenzbedeutſamer
und ſegensreicherſeinwird
alsdasdererſten,unddaß e

s

ihrgelingenwird,dasSchieds
gerichtsweſenerheblichweiter
auszubauen.Währenddieerſte

Konferenznur
von 2

6

Mächten
beſchicktwar,ha
ben zu derjetzigen
alle ziviliſierten
StaatenderWelt,
mit Ausnahme
derRepublikLi
beria,imganzen47,Vertreterent
ſandt.

LudwigvonWindheim

Auf denPoſtendesOberpräſidentenvon
Oſtpreußeniſ

t

derbisherigeOberpräſidentvonHeſſen-Naſſau,LudwigvonWindheim,verſetzt
worden.HerrvonWindheimiſ

t

am27.Juni
1857geboren.Am13.Januar1879trat e

r

als
Referendarim AppellationsgerichtsbezirkHalber
ſtadt in denStaatsdienſt,wurde1884zumRe
gierungsaſſeſſor,1886zumLandratund1895
zumPolizeipräſidentenin Stettinernannt.
SchonzweiMonateſpäterwurde e

r
in gleicher

EigenſchaftnachBerlinberufen; im Januar
1903erfolgteſeineErnennungzumRegierungs
präſidentenin Frankfurt a

.
O
.

undſchonim
AuguſtdieErnennungzumOberpräſidenten
der ProvinzHeſſen-Naſſau.Seinejüngſte
VerſetzungnachKönigsbergbringteineEr
weiterungſeinesWirkungskreiſesmitſich, d

a

EineGeſamtſitzungderFriedenskonferenzim Haag

dieProvinzOſtpreußenmehrals nocheinmal ſo groß iſ
t

als
dieProvinzHeſſen-Naſſau,wennauchdieBevölkerungszahl
annähernddiegleicheiſt.
Ein Monumentalbrunnenin Northeim

Die hannoverſcheStadtNortheiman derRhumehat
kürzlichin einemaufdemMarktplatzerrichtetenMonumental
brunneneineſichgut in das altertümlicheStadtbildein

VondenWinzerunruhenin Südfrankreich:DurcheinenSteinhaufenbezeichneteStelle

in denStraßenvonNarbonne,an dereinOpferdesBarrikadenkampfesgefallen iſ
t.

LinksaneinemSteinblockangebrachtdasPlakatderPreſſe

Phot.Pez,Du
j

DerOttovonNortheim-Brunnenin Northeim
EntworfenvonBildhauerHoffmann

fügendeZierdeerhalten.DerBrunnen,einWerkdesKaſſeler
BildhauersHoffmann,trägtalsKrönungdieüberlebensgroße
Figur desGrafenOtto von Northeim,den b

e
i

derEnt
hüllungsfeierderFeſtredneralsdengrößtenniederſächſiſchen
HeldenundStaatsmann,denBismarckſeinerZeit feierte
OttovonNortheim,einZeitgenoſſeKaiſerHeinrichsIV.
erhieltalsLohnfür ſeinedemReichgeleiſtetenDienſteim
Jahre1061vonderKaiſerin-WitweAgnesdasHerzogtumBayern,wurdeaber1070wegenHochverratsfür friedloser
klärtundſeinesHerzogtumsentſetzt.DieAchtwurdebaldaufgehoben,aber e

r

bliebfortandergefährlichſteGegner
HeinrichsIV. Er ſtarb im Jahre1083.

SUCHARD s

BELIEBTE ESS -CH0C0LADEN.
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Friedrich von Moltke,

der neue preußiſche Miniſter des Innern
1907(Bd.98)

130



1062 1907. Nr. 42Über Land und Meer

Miniſter von Moltke
(HierzudasBildaufderUmſchlagſeite)

De neue
preußiſcheMiniſterdesInnernFriedrichvonMoltke

iſ
t

alsdritterSohndes1871in Luganoverſtorbenenpreußi
ſchenLandratsunddäniſchenKammerherrnAdolfvonMoltke,
einesjüngerenBrudersdesFeldmarſchalls,am 1

.

Mai 1852 zu

Rantzau(KreisPinneberg)geborenund iſ
t

einjüngererBruder
desjetzigenGeneralſtabschefsHellmuthvonMoltke.Friedrich
vonMoltkeſtudiertein StraßburgundBerlinRechtswiſſenſchaft,
wurdeam20.Juni 1877als ReferendarbeimKammergericht
verpflichtet,dann in dieVerwaltungübernommenund1882zumRegierungsaſſeſſorernannt.Er arbeitetebeiderRegierungin

Oppelnund im Bezirksausſchuß,wurde1885zumLandratdes
KreiſesToſt-Gleiwitzbefördertund1890alsRegierungsratund
Hilfsarbeiterin dasKultusminiſteriumberufen,in dem e

r

1893
GeheimerRegierungsratundvortragenderRat und1897Ge
heimerOberregierungsratwurde.Im Februar1898zumRe

gierungspräſidentenin Oppelnernannt,kam e
r

imMärz1900

in gleicherEigenſchaftnachPotsdamundam 1
.

November1903
alsOberpräſidentnachKönigsberg.Dortbekleidetee

r

imNeben
amtzugleichdieStellenalsKuratorderUniverſität,desLyzeum
Hoſianumin BraunsbergundderKunſtakademiein Königsberg.
HerrvonMoltke iſ

t

ſeit1883miteinerSchweſterdesnational
liberalenReichstagsabgeordnetenGeheimenKommerzienratZuck
ſchwerdtin Magdeburgvermählt;derEheentſtammendreiKinder,
zweiTöchterundeinSohn. DerneueMiniſter iſ

t

keinPartei
mannimengerenSinne. In ſeinembisherigenWirkungskreiſe
war e

r allſeitigbeliebtundwirkteimbeſtenSinneausgleichend.
Mit beſondererDankbarkeitgedenktman in Königsbergſeiner
freundlichenStellung zu denSelbſtverwaltungsbehörden,mit
denen e

r
in derEntfeſtigungsfrageundderDurchführungder

FragedesMaſuriſchenSchiffahrtskanalsHand in Handging.
EinenſehrgünſtigenEindruckhat in weitenKreiſeneinekürzlich
von ihmgehalteneRedegemacht,in der e

r

denWertkauf
männiſcherBildungundErfahrungrückhaltlosanerkannte.

T
G ri e fm a p p e

Arthur M. S. in Chicago.AnWaſſerheilanſtaltenund
Sanatorien iſ

t
in DeutſchlandkeinMangel,undauchſolche,die

denvonIhnenaufgezähltenſpeziellenAnforderungenentſprechen,
ſind in Mittel-undSüddeutſchlandwohl zu finden.Wir glauben
IhnenaufGrundzuverläſſigerInformationenbeſondersdieUn
weitMünchenim Iſartale700MeterüberdemMeergelegene,
zurzeitvonDr.med.AlexanderWiszwianskigeleiteteKuranf alt
Ebenhauſenempfehlenzu können,diedenlokalenVerhältniſſen
nachallevonIhnengenanntenBedingungen(ruhigeLage,Höhenluft,NäheeinergroßenStadt)erfülltundihrenEinrichtungen,Kur
mittelnund ſo weiternachvölligaufderHöhederZeitſteht.EinenProſpektmit näherenAngabenwirdIhnendieVerwaltungohne
ZweifelaufWunſchgernſenden.«. rau Julie K

.

in Stuttgart. DieAdreſſederErfinderindes

in Nr. 2
8 geſchildertenundabgebildetenHandwebeſtuhlslautet:

Frl.Hamkens,BerlinNW.52,Calvinſtraße28.

R
. K
,

M. F. Für IhreGedichtehabenwir leiderkeineVerwendung.Wir bittenumAngabeIhrerAdreſſe,wennSie dieRückſendungderManuſkriptewünſchen.

(

Armour's Fleischextrakt

„SparsameKüche“gratis und franko a
n jedermann.

AwiszGegenEinsendungeinerStanniolkapselunseresExtraktes
verschickenwirdasvonFrauLinaMorgensternverfassteKochbuch

Jede Hausfrau kommt mit ihrem Wirtschaftsgelde aus,
wennsie zur BereitungihrerSpeisen

Armour-’s Fleischextrakt verwendet.
is
t

nichtnur der sparsamste,kräftigsteundwohlschmeckendsteZusatzfür Suppen,Saucen,Gemüse,Bratenetc.jederArt, sondern
zugleichdie bequemsteVorratsform,umschnellundbillig eineschmackhafteundgehaltvolleBouillonherzustellen.
Für ReinheitundGütedesFabrikatesgarantiertnachdemneuenGesetzder StaatselbstdurchstrengdurchgeführteFleisch

beschauundständigeBetriebskontrolle.

Armour & Company Ltd., Hamburg
General-Vertretungfür0esterreich-Ungarn:HeinrichStössler,Wien1

.

Rönise

mit Webers Carlsbader

WEL'Edelſ.

undDelikatessenhandlungen.

Geschm(ICKunGeschick
beweistdie Hausfrau,die den Kaffee

Kaffeegewürz

Nur einzig echt von Otto E
. Weber,

Radebeul-Dresden.Zuhaben in Kolonial
Waren-und Kaffeegeschäften,Drogen

K.Hof-Pianofabrikin Dresden.
Vertreter a

n

allen Plätzen der Welt.

L- ElegeeGaut Schönheits-Zeints
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Vom Winzeraufruhr in Südfrankreich
ie Hauptrollein dergroßenWinzerbewegungDÄ FrankreichshateinManngeſpielt,

der je Stammesverwandtſchaftmitdemberühmten
Ärarin vonTarasconnichtverleugnenkann,
MarcelinAlbert,der„PräſidentdesKomitees
jÄrgelliers“ und„ApoſteldesSüdens Abert

iſ
t

dervollendeteWinzertºpusdesSüdens,ſonn
Ärrannt, mit heißemHerzenund funkelnden
Augen.Sein erſtesAuftretenals Apoſtelwar
originell,abernichtleicht.Vor vierJahrenetwa
erſchiene

r plötzlichauf demNarbonnerMarkt

ja kletterteauf einePlatane d
e
rÄºj Barques“und,auf einemdickenAſt reitend,

ſprach e
r

zurMenge.Niemandnahm ih
n

jedºch
ernſt.Man bombardierteihn mit Lazziund
ſchlechtenWitzen, Fa loubéouré“(gib ihm z

u

trinken),ſchriendieLeute.DochAlberthattekeinen
Durſt – „nurnachGerechtigkeit- rief er zurück.

E
r

ließnichtlocker,undſchließlichgewannſeine
zähe,feurigePropagandad

ie Menge.ZumHelden
desTageswurde e

r

durchſeinegeheimeReiſe
nachParis in die„HöhledesLöwen“.Nachſeiner
Ankunftdortbeſuchtee

r

zunächſteinenbefreundeten
Abgeordneten,nachdeme

r

Frauenkleiderangelegt
undſeinenBart untereinerbreitenKopfbinde
verſteckthatte.DieüberſchwenglicheBegeiſterung,
die im Süden,vorallem in Argelliers,für ihn
herrſchte,nahmmerklichab,als e

r

nachErfüllung
ſeinerMiſſionvonParis zurückgekehrtwar,und

e
r

wurdevonſeinenGenoſſenveranlaßt,ſichdem
Gerichtin Montpellierzu ſtellen.

Phot.Trampus,Paris

–

VondenWinzerunruhenin Südfrankreich:Clemenceauin effigiegehängt

T i t er a fut r

Goethe-Bücher.DreiNeuerſcheinungen,die
unsaufdreiverſchiedenenWegenzu GoethesPer
ſönlichkeitundſeinerIdeenwelthinführen,möchten
wir derAufmerkſamkeitunſrerLeſerempfehlen.
An erſterStelleſei diebeiEugenDiederichsin

LeipzigerſchienenedreibändigeNeuausgabevon
Goethes Briefwechſel mit einem Kinde
(geheftet6 Mark)genannt,die als Jubiläums
ausgabeangeſehenwerdenkann,denn e

s
iſ
t jetzt

geradeeinJahrhunderther,daßdieſerberühmte
Briefwechſelbegonnenwurde,nachdemBettinaam
23.April 1807 in WeimardenAbgottihrerSeele
zumerſtenmalbeſuchthatte;der Oeffentlichkeit
wurdendieBriefeallerdingserſt1835,dreiJahre
nachGoethesTode,übergeben.Es iſ

t längſtall
gemeinbekannt,daßBettinabeiderVeröffentli
chungnichtmitphilologiſcherGewiſſenhaftigkeitzu

Werkeging,ſondern in ihrervorwiegendpoeti
ſchenGeiſtesrichtungihrer lebhaftenPhantaſie,
dieeinſtdieklugealte„FrauRat“ in einemBriefe

a
n
ſi
e

mit köſtlicherDraſtikcharakteriſierte,auch
beidieſerArbeitdieZügelſchießenließ,aber e

s

könntenichtsverkehrterſein,alswennmanüber
denWillkürlichkeiten,die ſi

e

ſichmitdenOrigi
malenerlaubte,denhohenidealenWertdesBuches
verkennenoderherabſetzenwürde,wie e

s

eine
Zeitlangfaſtallgemeingeſcheheniſt. So vielauch

in denletztendreiMenſchenalternüberGoethe
eſchriebenwordeniſt, ſo reichlichdiebewundernde
VerehrungedlerGeiſterſeinemGeniusauch
geopferthat – ein ſo herrliches,glühendes,
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„Kräftigt ſich immer mehr.“
Eltern ſchwächlicherKinder werdenmit einemGefühl freudiger

TeilnahmedenfolgendenBrief einerMutter leſen:
BurgweilerbeiMülhauſeni. E.,den15.Auguſt1906.

„UnſerjetztſechsjährigerSohnGeorghatſeitſeinemerſtenLebenstagebeſtändiggekränkelt,hattewenigAppetit,litt viel a
n

HuſtenundVerſchleimungundhattetberdiesſchöndreimaleineLungenentzündungdurchzumachen.Als e
r

nunauchdieſesFrühjahrwiederſo ſehrvon äftenkam,daßderArztbefürchtete,e
r

würdeeinenochmaligeLungenentzündungnichtüberſtehen,begannichmitdemGebrauchvon

Nurechtmitdieſer
Marke-demFiſcher– demGarantie
zeichendesScott
ſchenVerfahrens!

ScottsEmulſion,dieeinengroßartigenErfolgbewirkte.Das
ſchwächlicheKind,mitdemwirunsfrüheralleerdenklicheMühegegebenhatten,iſ

t

beiregelmäßigemGebrauchvonScottsEmulſion
einfriſchernetterJungegeworden.E

r

ißtjetztmitgutemAppetit,
nimmt a

n Körpergewichtſtändigzu undkräftigtſichimmermehr.
VonHuſtenundVerſchleimungiſ

t

nichtsmehr zu merken.“
(gez.)FrauEmilieGoerig.

Bei derHerſtellungvonScotts Emulſionkommt
nurderreinſteundbeſteNorwegiſche(Lofoten)Medizinal
tran zurVerwendung,der im ScottſchenVerfahrenfür
den empfindlichſtenMagen leichtverdaulichgemacht
wird, ſo daßſeinaußergewöhnlichhoherNährwertdem
Körper voll zugutekommt.Erwachſeneund Kinder
gebrauchenalſo ScottsEmulſion zu jederJahreszeit,

im Sommerwie im Winter,mit gleichgutemErfolg
u
r Wiederherſtellungeines kräftigen,widerſtandsÄ Körpers.

ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar
nieloſenachGewichtoderMaß, ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenin

KartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdemDorſch).
Scott & Bowne, G
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m. b
. H.,Frankfurta
.
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poeſievollesBekenntniszuGoethe,wieesBettinasBriefeent
halten, iſ

t

nichtwieder a
n

unſerOhrgedrungen.Nimmtman
dazudenbedeutungsvollenEinfluß,denBettinasreicherGeiſt
jahrelangaufGoethesEmpfindenundSchaffenausgeübthat, ſo

kannmandieſeseinzigartigeBuchkaumüberſchätzen,undwir
dürfenunsaufrichtigderwürdigen,Ä Ausgabefreuen,

in der e
s

unshierdargebotenwird.Wirverdankenſi
e

demtreff
lichenLiterarhiſtorikerJonas Fränkel, der in derEinleitung
mit feinſtemVerſtändnisdiePerſönlichkeitBettinasundihr
Verhältnis zu Goetheanalyſiert,denText,hauptſächlicha

n

derÄ derAusgabevon1837,ſorgfältigrevidiertundmitwertvollennmerkungenverſehen,endlichin einemAnhangallederzeiter
reichbarenOriginalederzwiſchenBettinaundGoetheſowieGoethes
MuttergewechſeltenBriefe,darunterſechsbishernochnirgends
veröffentlichte,vereinigthat. – Ein Seitenſtückzu Eckermanns
„GeſprächenmitGoethe“geben.Franz Deibel undFriedrich
Gundelfinger in demBuche„GoetheimGeſpräch“(Leipzig:
Inſel-Verlag,geheftet6 Mark),einerderHauptſachenachauf

demzehnbändigenWerkWoldemarvonBiedermannsberuhen
denSammlungvonzuverläſſigenBerichtenüberbedeutungsvolle
GeſprächeGoethesmitihmnaheſtehendenPerſönlichkeiten(Ecker
mannnatürlichausgenommen)odergelegentlichenBeſuchern.Die
SammlunggehtvoneinemeinheitlichenBildeGoethesausund
will wenigeraus demChaosvonUeberlieferungenGoethezüge
allerArt zuſammentragenalsdasjenigeherausheben,wasdas
Zuſammenſehen desungeheuernKomplexesermöglicht:eine
Synopſe,einStandbildvonGoethesGeiſt,ähnlichwieEcker
mannsGoethe,aberausmannigfaltigerenundſpröderenMate
rialien.AußerBetrachtgelaſſenhabendieHerausgeberalles,
was nichtſpezifiſchGoetheſchenGeiſtesiſt, undallesbloß
AnekdotiſcheohneeignengeiſtigenInhalt. So iſ

t

einBuchvon
intenſivemGehaltzuſtandegekommen,das einenbevorzugten
Platz in derBibliothekjedesGoethefreundesverdient.– Mit
denvolkstümlichſtenMitteln,doch in höchſtvornehmer,gediegener
unddabeiſehrwirkſamerWeiſekommtdemIntereſſeallerGe
bildetenfür Goetheundalles,wasihnangeht,dasvonFranz

Neubert herausgegebeneGoethe- Bilderbuch für das
deutſcheVolk (Leipzig,Schulze& Co. gebunden8 Mark)entgegen:einBilderatlaszumLebenundSchaffenGoethes,der

in chronologiſcherZuſammenſtellungdiebeſtenBilderdesDichters
ſelbſt,überauszahlreicheBildniſſeſeinerAngehörigen,Vorfahren,
Nachkommen,Verwandten,vonPerſonen,dieirgendwiezu ihm

in Beziehunggeſtandenhaben,dannAbbildungenvonÄſtätten,z. B
.

ausFrankfurt,Leipzig,Weimar,Rom,weitereine
große Anzahl oetheſcherHandzeichnungenund endlichzeitgenöſſiſcheIlluſtrationen zu GoethesWerken in reicherZahl
enthält.Das Goethe-Bilderbuch, zu deſſenZuſtandekommen
privateundöffentlicheBibliothekenundSammlungen,vorallem
dasFrankfurterGoethemuſeumunddasGoethenationalmuſeum

in Weimar,ihreUnterſtützunggeliehenhaben,wirdjedemGoethe
verehreralslebendigveranſchaulichendeErgänzungzu denWerken
undBiographiendesDichterswillkommenſeinundzugleichun
zweifelhaftin denweiteſtenKreiſenaußerordentlichanregend
wirken,weshalb e

s

unſernLeſernangelegentlichempfohlenſei.
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Totenſchau
ProfeſſorDecker
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TeatroCoſtanziinRom,58J.,
25.Juni, Rom.– GrafSte
fanÄg Mitglieddesberhauſes,60J.,
27.Juni, Budapeſt.– Karl

und
-

28.Juni, Dresden.– Bezirks
Regierungsrat

Berg, ſtellvertretenderVize
der Karolinen

inſeln,28.Juni, Ponape.–
Graf Peter Heyden,ruſſi

Führerder
„ParteiderfriedlichenErneue
rung“,67J., 28.Juni, Mos
kau.– KommerzienratWil
helmHerminghaus,Groß
induſtrieller,29.Juni, Wülf
rath.– ProfeſſorDr.Sieg
friedCzapski,Phyſiker,Mit
leiterderKarl-Zeiß-Stiftung,
29.Juni, Jena.

Schwächliche in der Entwicklungoderbeim LernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nervöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

Dº: H0MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

iTür. VornehmstesHaus Terr Lage.

G. Hotel Wünscher.herhof

Okto

tur
A11

Bad Dürrheim Eadischer Schºvvar*ZVVald.
HöchstgelegenesSolbadEuropas705M.ü.d.M. Bahnstation.– PrachtvolleTannenwaldungen,hervorragendeHeilerfolge.SaisonvonApril bis Ende
ber.– Auskunftn.Prosp.d.Gr.Salinenamt,denKurvereinu.d.Aerzte.

Sanitätsrat Dr. Köhler's

Kinderheilstätte Bad-Elster
blutarme,nervöse,schwächlicheskrofulöse,orthopädischkrankeKinder.
e modernenKurmittel. Erziehung. Moor- und Stahlbäder.SpecielleBehandlungvon Rückgratsverkrümmungen.-
Fernsprecher

Vorzüg. ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u.FrauenÄ GesundeWaldgegend.Saison:1.MaibisEndeSeptbr.

§tätisches Eisen-Moor-Pad-T
BahnstationSchmiedeberg Postbez,Halle.
Preisgekrönt:Sächs.-Thür.Industrie-u.Gewerbe-Ausst.

p.u.Ausk.d.d.Städt.Bade-Verwalt.u.BadearztDr.med.Schütz.

HANDEL-5
Mecklenbg.Ostseebädex.Führer osºuAuskunft den
VeYKeÄ Tssd Gemeinnützigen Gesellschaft.-

- - -
UNIvERsitºt-F

u. INDUSTRIESTÄDT. Mitte #

Mit

LZE// Gd. Hotel du Lac(I
. Ranges)amSee und Bahnhof.

allemKomfortderNeuzeitausgestattetesHaus.300Betten.PrachtvolleruhigeLagemitherrlicherAussicht.GrosserGarten.MässigePreise.Pension.
Elegantes Badehaus

mitmodernstenEinrichtun
genundjederArtBäder.

Das ganze Jahr offen.
Besitzer:Spillmann und Sickert

Aerztliches Institut zur Behandlung

von}{erz-u.Nervenkrankheiten
BerlinW.35, Potsdamer-Strasse 52, mitKrankenpensionat

anderApostel-Kirche8
,
II
.

GeöffnetWochentagsvon9–1und3–6, a
n Sonntagenvon10–12Uhr.

Röntgenuntersuchung.Wechselstrom- u
.

Kohlensäure-Bäder.- Gymnastik.Massage.DiätkurenProspektgratisdurchdieAerzte.

Sanatorium
Konstanzerh Of

an1 (Seehausen) a
m
B
o

Kons 400in..ü.d.M. densee
Anerkannteinederschönstenu
. grösstenKuran

staltenDeutschlandsfürinnereKrankheitenspeciell

fü
rNerven
und Herzkrankheiten
Centralheizung,elektrLicht,Lift,sowiejeglicherComfort

2
. MorgengrosserPark. DasganzeJahr geöffnet.Dirig.ArztDr.Büdingen.OberarztDr.Krekels.
AusführlicheillustrirteProspektedurchdieVerwaltung.

AG" Man verlangejedochausdrücklichdasechte „Dr. HOMMEL"s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden.

ÄBriefmarken.

- - GrosseillustriertePreisliste
gra

- Markenhaus,Hamburg I.

heiltProfessor

Stotter Eisenachi.Thür.- Einz-Anſtalt,die
Wilhelmll.Proſp.grat.Honor.nachHeil.

arause, leipig

F.

tisundfranco.MaxHerbst,

Rud.Denhardt

mehrfſtaatl.ausg.,wiederhd.S.M.Kaiſer

Buchbinderei-Maschinen

Sachsen-Altenburg.

Technikum Altenburg
Maschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil-,Gas-undWassertechnik:

Kgr.Sachs.
Technikum
MittWeida
Direktor:ProfessorHolzt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.
SonderabteilungenfürIngenieure,Technikeru.Werkmeister,
Elektrot.u

.

Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten,
36.Schulj.:3610Besucher.
Programmetc.kostenlos

v
.

Sekretariat.

Invalidenräder
Kranken
selbstfahrer
Krankenfahrstühle
solid.Fabrikate
Kataloggratis.
Rich. Maune,
Dresden-Löbtau.

aphÄ
voneinfacher,abersoliderArbeitbiszur
hocheinstenAusführungsowiesämtliche
Bedarfs-Artikelzu enormbilligenPreisen.ApparatevonM

.
3 – bisM 585– JllustriertePreislistekostenlos.–

Chr.Tauber, Wiesbaden LM

Dresden-Radebeul„Schloss
Lössnitz“.Herrlmilde - <GGPLage.Sächs.Nizza -

º Günstige- Heilerfolge.

3 Aerzte,Direktor
AlfredBilz,Chefarzt

Dr.Aschke.Internat.Besuch.

DSStationLössnitzgrund
300000qm,3Abt.(Herr.

SportDam.u
. Familien),

Entr.3
0 Pf., D.LºKd20. Spielplätze,

5 Lawn-TennisplIcº 4 Schwimmb.,Turn-u
.

L Sportger.Gelegenh.z. Wohn.
Bilz"Goldene Lebensregeln
B-T soebenerschienen.2 Mk.TBegeistertaufgenommen.

BilzNaturheilbuchca.12Mill.verk.

-
fürNervenleidende undErholungsbedürftige.
Kurmittel.ElektrischesLicht.Zentralheizung.Komfort.

SommerundWinterbesucht.Prospekt

Sanatorium Dr"-ET
Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)

AlleeinschlägigenIdyllischeWaldlage.

fü

L.-E.

-- ES
GrandHotelF.

S
º

Z- - --

SpezielleBehandlungder
verbundenmitBergluftkur.Prospektefranko. Die Direktion,

GegenGicht,Rheumatismus,Blasen-,Nieren-u.Gallenleiden!

Kaiser
Friedrich

Quelle
Offenbach am Main

WonichtamPlatzein ApothekenodereinschlägigenGeschäftenerhältLich,liefernwirdirekt a
b

Quellein Kistenà 50°-Liter-Bordeauxflaschen,
frachtfreijederBahnstationDeutschl.,unterNachn.vonMk.25.- p

.

Kiste

herühmten
L
- - --- S- -
->- ...- ---ÄF --EZ =---------

A

mit demDoppelſchrauben-Dampfer

„Meteor“.
AbſchrtvonHamburg3

. September.

BeſuchtwerdendiePlätze:Rotterdam
Scheveningen),Oſtende,Havre(für

Trouville),Sun Sebaſtian,Bayonne
(fürBiarritz),Jerſey, Guernſey,Ryde,

Brighton,Helgoland.
Reiſedauer 1

8 Tage.
FahrpreiſevonMk.325 a

n

aufwärts.

§ AllesNähereenthalten d
ie Proſpekte.

“. Hamburg-Amerika Linie,---- T-- AbteilnngVergnügungsreiſen.
F>ZS Hamburg:

r Lungen-Kranke

Ä:- - - -- . . . FranzösischeÄF a
n

derSimplonlinie"Ä
1450m ü.M.DasganzeJahrgeöffnet.

Pensionv
.

frs.12.–an-

Sanatorien * Montblancinkl.ärztl.„ „ 11.– „* ChamossaireBehandlg.„ „ 8.– „LungentuberkulosedurchdieMethodedesSanatoriums

#
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Wechselrätsel
1 : 2 DieZahlenſindſodurchSilbenzuerſetzen,daß

die entſtehendenWörterbezeichnen:1 2 einen
3 4 Stadtbewohner;14 einHausgerätzumReinigen;

24eineGetreideart;3 2einenRieſenimMärchen;
34 einenNebenflußderElbe. F. P.

Homonym
DasEichhornklimmtempordaran;
DasKletternmachtihmFreude,
Dieeignenin Bewegungdann
Es ſetzt,wennſteigendesgewann
Im WipfeleineBeute.

Homonym
Ich rageſtolzzumblauenHimmel,
DasHauptbedecktmitew'gemSchnee.
FernabvonallemWeltgetümmel
Wohn' ic

h

undſucheGottesNäh'.

Dr. F. B
.

Kl. Br.

Logogriph
Als Kindhab'ich'smit r geſchätzt,
Mit einemd lieb'ich e

s jetzt. F. Wfb.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite998:

Des Logogriphs: Zobel,Zober.
Des Rätſels: K–affe–e,DesÄ DasGericht.
Des Rätſels: Provinz,Prinz.
RichtigeLöſungenſandtenein:„Inſéparables“in Melz(4):
Joh. P

. Stoppelin Hamburg(5);„Maus“ohne„Muki“in Hamburg(2);
„Maus“und„Mutt“(4), JuliusCzvetkovitsin Budapeſt(3): Frau
LuiſeZimmermannin Bern(4);„Teichfräulein“in Briesnitz(4);
EliſeRiebow,geb.Kruſe, in Hamburg-St.Georg(3): L. Meyer in

annover(4);OttoKöhler,Sekretärin Hohenheim(4);Geſchwiſterehlingin Barmen-R.(5);FritzGuggenbergerin Mediaſch,Siebenbürgen(4);MarthaElſaGrütterin Zürich(2);HannyundAdl,„die
ſonderbarenKoſtgänger“in Nürnberg(3);Liſa in Zürich(4);„MaxſchallVorwärts“inÄ Meta in Lübeck(5);EugenieF.

in Luxemburg(3);„Sonnenblume“in Heilbronn(3).

-
Rus Induſtrie und Gewerbe

EineguteKamera iſ
t

dieHauptſache,ummitLuſtundLiebeeinÄ derAmateurphotographiezu ſein.EheSiealſoderAnſchaffungeinesphotographiſchenApparatesnähertreten,verſäumen
Sienicht,ſicheingehendzu informierenundverlangenSie im eignen
IntereſſeauchdenneueſtenKamerakatalogderFirmaBial & Freund,
BreslauII, deranjedermanngratisundfreiverſandtwird.Sie
findenin reicherAuswahldieneueſtenModelleallermodernenTypen,

z. B
. Spiegelreflex-,Rundblick-,Rocktaſchen-und ſo weiterKameraszubilligſtenPreiſenundbequemſtenZahlungsbedingungen,auchenthält

derKatalogu
.
a
.

eineAnleitungzumPhotographierenfürAnfänger
AlleinigeInſeraten-Annahme Inſertions-GebührenbeiRudºlf MIOSSE> ürdie+

fü

Annoncen- ExpeditionAllee fünfgeſpalten e

fürſämtlicheZeitungenDeutſch- Lompareille-Zeile
landsund Auslaº.T 80e Reichswährung,fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,Hamburg,Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,PragStuttgart,Wien,Zürich.

l? Leonhurs TintenDas Beste fürBücher,Dokumente,AktenundSchriftenallerArt,fürSchuleundHaus!
Spezialität:Staatlichgeprüfteundbeglaubigte
Eisengallus-Tinten, Klasse 1

.

Farbige Tinten,

Wäschezeichentinten.

leichtflüssigste,haltbarste

InfolgebesondererHerstellungvonunüber
troffenerGüteundbillig,weilbiszumletztenTropfenklarundverschreibbar
Kopiertinten, Schreibtinten,

Ausziehtuschen in 4
2 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,
Stempelfarben und -Kissen,
Hektographentinte u

. -Blätter,

Ug. 120nhºld, Dresden, Ä über:
Chem.Tintenfabriken,gegr.1826.
ErfinderundFabrikantderweltberühmten
Alitarin-Schreih- u

n
d

Kopierfinte,
und tiefschwarz

werdendeEisengallustimte,KlasseI.

BST Schreibmaschinenbänder-
mitgewebtenKanten,in vorzüglichsterQualität,für alleSystemeund in allenFarben.
„SchwarzfürUrkunden“vomKönigl.Preussi
schenJustizministeriumgenehmigt.

Y-IN
(E)SAS2%

=

Weck's ppurg Z
U

Frisch
hultUngüllerMuhrungsmittel
kostenlosdurch:

J.Wech, Ges.m. b. Haftung,
0eflingen, A

. Säcking.(Baden)
Man verlangenur

Weck's Originalfabrikate.
FI-ST UeberallVerkaufsstellen.

EinzigerPrismen-FeldstechermiterweitertemObjektivabstandunddadurchbedingtergesteigerterPlastikderBilder.

Prospekt T 36
EberFeldstecher
gratisu

.

franko

Prospekt P 88

I flºsad
Sderhºse

fü
r

Hallen

fahren

<TYGG garangs
mitte, is

t

daseinzige, womitSie
schmerzlosganzleicht älleumeisame
Gesichts-undKörperhaargänzlich
Mit der Wurzel

in wenigMinutenselbst
entfernenkönnen,so
dasskeineSpurzurück
bleibt.KeineReizungderHaut.Weitbesser
alsdie

“

und
schmerzhafteelektrolytischeedlug bederhässlicheNarben
entstehenunddieHaare
häfig. d
o

wieder
kommen.- Preis M. 5.5o.
Frko,Nachn.od.Briefm.,Versanddiskr.ErfolgundUnschädlichkeitgarantiert.

Q Cassette

W
º

STSeit demJahre 1868 in Verwendung: T-.
Berger-’s Theer-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropas

näh ret Selb St! -

- -
schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind!
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in ApothekenundDrogerien.Eineinteressanteund
lehrreicheBroschüreüber„NatürlicheSäuglingsErnährung“versendetgratisundfrankodie
VasogenfabrikPearson&Co.

HAMBURG 44- –--
Paf. „Agassette
für 9 : 1

2 = Apparate,

zur Tageslichtladungmit

„AGFA“- resp.
ChromO-„Isolar“
Taschenfilms
FIS“ Ideales Aufnahme
material für die Reise!

Ä2

Ausführl.Prospektedurchdie
Photo-Händler.

/

mitglänzendemErfolgeangewendetgegen
Hautausschläge aller Art,

insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.Theerseifeenthält40 PercentHolztheerundunterscheidetsichwesentlich
Berger's

vonallenübrigenTheerseifendesHandels,
BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauchandiesehrwirksame
Berger's Theerschwefelseife,

alsmildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheitendes Teints,gegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflichekosmetische
Wasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger-’s Glycerin-Theerseife,
die 3

5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist.
überKameras
gratisu.franko.

-T

InstitutfürSchönheitspflege:
FrauA.H.Schröder-Schenke,Konstanzi.B.
Prämiirt.Londonu
.

Paris1902Gold,Med.

Berger's Borax-Seife
DieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,WimmerlundBläschenimGesicht,gegenSommersprossenundandereUnreinheitendesTeints.
Preis per Stück jederSorte 60Pfg. oder70 h sammt

Berlin.Frankfurta
.
M
.

Hamburg.AMERAZWien.London.St.Petersburg.

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

In 2
. Auflage erschien:

Allerlei Liebe

(L10UDVENEER)
miteinemTuchaufgetragen
WIRKT WUNDERT
NichtsalseineFlaschePoli
tur undeinTuchwerdenbenötigt,umIhrengesamten

- euemGlanz
Wiederherzustellen.Pianos,Bilder
ahmenwerd.dºrchleichtes
berwischenm

.

ein.PoliturgetränktenTuch,wiebeimAbstäub.,vollkomm.erneuert;jeglicherStaub,Schmutz,alleSprüngeu
.

Schramm.verschwind.

7 BeimReinmachenbenutzt,verur
SachtdasPolierenm,dieserPolitur
keinerl.besond.Müheod.Anstrengung

keinDickwerden,keinKEIN LACK Bodensatz,soforttrock.
Zuhab.inDroguen-,Kurzwaren-u

. Möbelhandlg.

Hausstandin
Holzwerk,Möbel,

Manhütesieh
VO" BUFFAL0SPECIALITYCo.,

Nachahmungen!| 368Eilicottst, Buffalo,M
.
Y
.

Drei Erzählungenvon

Margarete Siebert

Geh. M
.

4.–, geb. M
.

5.–

BerlinerTageblatt:„Wirhabenein
fesselndesErstlingswerkvoruns.
DieVerfasseringehört zu denNeu
romantikern,zu jenenFabulisten,
denene

s

weitwenigeraufGescheh
nisseundWirklichkeitenalsauf
dasInnenlebenderMenschenan
kommt,dassievorunsaufblättern
WieeinBuch,und in demsieuns
diegeheimstenSchriftzeichenaus
deuften. . . . EinStückchenLebens
rätselzuentschleiern,scheintdas
ZieldiesesNovellenbandes.Und
dasVorhabengelingt,dieVer
fasserinsteht in Abgeklärtheitüber
denMenschenundDingen,sie
hatdieDistanz,diedasrichtige
Sehenlehrt.ManwirdMargarete
SiebertnachdemLesendieses
BuchesimGedächtnisbehalten.“

-
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123

Zuhaben in allenApothekenundbesserenDroguerien
desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns.

in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger's
TheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.

Als Zeichender EchtheitmussfernerjedeBroschüredenUrsprung
aufweisen:Fabrik G. He11 & Comp.,Troppau.

Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedailleParis1900.-BegehrenSie
unbedingte
derApparate.VerlangenSieunserenKatalogNo. 9

Broschüre.

Das U. förmige
gegosseneMagnalium-Vorderteilsichertallenunserendamit

versehenen

Cameras
Zuverlässigkeit.ElegantesAussehen

Emil Wünsche
Aktiengesellschaftfür photographischeIndustrie

Reick b
.

Dresden.
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98.Band.NeunundvierzigsterJahrgang
Oktober1906–1907

- ErscheintjedenSonntag-- Deutſche Illuſtrierte Zeitung
Preisvierteljährlich3Mark soPfg.
BeimPostbezug3 ark75Pfg.ohneBestellgeld
Jn0esterreich-UngarnKr.4.20,mitPostaufschl.Kr.4.50

Die Schweizer Reiſe
Eine luſtige und empfindſameSommergeſchichte

UO

Hans von Kahlenberg
(Fortſetzung)

Drittes Kapitel

Nebel. Gletſch

ie Karnin, Tina und einHerr, der wie ein
Norddeutſcherund ein Militär ausſah,
ſaßen ſchon in ihremBeiwagen, als ein

geiſtlicherHerr ſichnocheinſchob. Dieſer geiſtliche
Herr hatte das fröhlichſte,netteſteGeſichtvon der
Welt; er ſagte mit einemBlick auf ſeinen Um
fang im gemütlichenrheiniſchenDialekt: „Ich muß
die Herrſchaften ſehr um Entſchuldigungbitten!
Aber es wird wohl für mich auchnochgehen?“
Es ging für ihn. Da Tina und der jüngere

Herr vorzogenohneVerdeckzu ſitzen,bliebendie
Karnin und der Hochwürdigeim Fond.
Der Nebel war ſo dicht,daß man kaumdas

Band der Straße, auf dem ſi
e dahinrollten, e
r

kennenkonnte; dieſeStraße erſchiender Karnin
ungebührlichſchmal,holperig und ſteil abfallend.
„Mein Gott!“ ſagte ſie, „das iſ

t ja fürchter
lich! Wenn nun die Pferde ſtürzten, wir d

a

hinunterfielen!“
„Gott wird uns bewahren! Wir ſtehenalle

in GottesHand!“ tröſteteder geiſtlicheHerr mit
angenehmer,volltönender, gleichſamwohlgeölter
und durchgebildeterStimme. Friedliche Heiter
keit lag in ſeinemWeſen, e

s

bildeteden voll
kommenſtenGegenſatz zu demdurchfurchten,ver
wettertenGeſichtder Karnin. Dieſe war ſichtlich
beunruhigt, und auchetwas aufgeregt, daß ihr
Nachbar ein Geiſtlicherwar. Geiſtlichebildeten
ihre Spezialität; ſi

e

verſuchte ſi
e

zu bekehren, zu

ihrem Evangelium von der alleinſeligmachenden
Natur herüberzuziehn.
Tina behauptete,daß ein plötzlicherTod in

Vollkraft und Freude einemlangſamen im Bett
vorzuziehenſei, der Offizier in Zivil ſtimmteihr
lebhaftbei, e

r ſagte, e
r

hätte ſich immer vor
genommen,mit Willen und b

e
i

vollemBewußt
ſein zu ſterben, e

r

möchtenicht alt, krank und
nutzloswerden. Tina wurde ganz begeiſtert, ſi

e

begriff nicht,wie die Leuteüberhauptüberdreißig
Jahre hinaus lebten; dreißig fand ſi

e

denHöhe
Punkt,das Mittagsjahr, den Zenit! In dieſem
Alter mußteman ſterben.
SolcheAnſichtenbeleidigtendie Karnin förm
ich. Trotz ihrer Hoffnungsloſigkeit in bezugauf

d
ie

Geſellſchaftwar ſi
e glühendſteVerehrerin des

Lebens. Der Gedanke a
n

den Tod bereitete ih
r

innigſtesMißbehagen; ſi
e

mochtenicht, daß man
einen ſo düſtern Geſellenauch nur ſcherzhaft e
r

wähnte,und war überdiesabergläubiſch.

(1907Bd.98)

Im Poſtwagen.

-

Der Kutſcher erzählte mit behäbigerBreite
von einemUnfall, durchein Automobil veranlaßt,
der im vorigenJahr hier ſtattgefunden,die Poſt
kutſchemit ſechsPferden und allen Paſſagieren
war in den Abgrund gefallen; ſeitdem waren
Automobile auf allen Paßſtraßen verboten.
„Das iſ

t

doch entſetzlich!“rief die Karnin.

„Hier war e
s,

Kutſcher? Bitte, laſſenSie halten!
Tina, Sie müſſenmit mir den Platz wechſeln!“
„Sie habengar keinenVorteil, Gräfin, d

a

Sie dann über mich rüberfallen!“
„Das iſ

t egal! Ich ſehedochwenigſtensnicht.“
Der Platzaustauſchwurde bewerkſtelligt.Die

Karnin mit ihrem Regenſchirmſaß jetzt neben

-

Küſſen is ka Sünd. Nach einem Paſtell von Hans Larwin
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demOffizier. Dieſer Regenſchirmwar ihr un
zertrennlicherBegleiter. Sie ſchütztedamit ihren
Teint; dem gleichenZweck dienteim Bruſtſack
des Lodenenihre Milchflaſche,mit derenInhalt

ſi
e

ſich von Zeit zu Zeit befeuchtete, d
ie

Milch
perlen blieben in den Hautfalten hängen oder
bildetenweißeStraßen. Dieſe Sorge um ihre
Schönheit bei einer Frau wie die Karnin war
hochkomiſch,beluſtigteTina außerordentlich.
Die Karnin ſchaltdann: „Sie ſolltenfür Ihre
eigneHaut ſorgen.
man verbrennt! Für eineFrau iſ

t

e
s gar nicht

hübſch, ſo herzlos zu ſein!“
„Aber Gräfin! Sie haben die guteBernis

ſo angeblaſen, ſi
e

wurde ordentlichgelbtrotzdes
Rouge!“ »- «

„Gegen Puder und Schminkebin ic
h

auch
abſolut. Aber natürlicheSchönheit iſ

t
für eine

Frau Wertſache. Nicht wahr, Hochwürden?“
„O gewiß!“ ſagtedieſer behaglich. „Selbſt

derheiligenKirche iſ
t

nichtverboten,daranWohl
gefallen zu finden.“
„Nur aus der Entfernung. Wir dürfen ſi

e

erobern!“rief der Offizier feurig.
„Das iſ

t

wohl Ihr gutes Recht,“ meinte
freundlichder geiſtlicheHerr.
Der Nebel nahmdie DichtigkeiteinerMauer
an. Die Reuß donnerteund toſteirgendwounten

im Abgrund. Man ſah durchaus nichts. Die
Karnin jammerte,beſchwordenKutſcherumeinen
Richterſpruch, o

b

e
s

bald beſſer würde.
hegteunbedingtesVertrauen in die Wetterkunde
dieſer Leute. „Ueber der Furka wird's ſchön,“
ſagtederGutgeſchultejedesmal,verrietaberdoch,
daß ſi

e

hier obenſeitMitte Juni ſchlechteSaiſon
hatten. Jemand nannte die Teufelsbrücke,alle
ſtiegenaus. Aber ſi

e

ſahen kaumden Mauer
rand der Brücke, nichtmal das Suwarowkreuz
zum Andenken a

n

die 1799 gefallenenRuſſen.
„Nun iſ

t

man hier,“ klagtedieKarnin, „für
ſein teuresGeld, ſieht nichts. Zehnmalhab' ic

h

die Brückegeſehen – daß ich ſie heutnicht ſehe,
ärgert michtot!“
„Ich bin zum erſtenmalhier, werde wohl

auchnie wiederherkommen,“ſagteder geiſtliche
Herr milde. „Trotzdem iſ

t

e
s

ſchön hier ſein!
Man erhält einenBegriff vonGottesMacht und
Unendlichkeit.Und wir hatteneinenprachtvollen
Sonnentaggeſtern in Luzern!“
„Der See iſ

t Bilderbogennatur,“ ſtritt die
Karnin giftig. „Deshalb iſ

t
e
r
ſo beliebt.“

„Für mich iſ
t
e
r

hoheSchönheit.“ Sie waren
wieder in ihren Wagen geklettert,jedenVerſuch,
irgendetwas zu ſehen,als hoffnungslosaufgebend.
Der Offizier bedienteTina mit Zuvorkommenheit,

ſi
e gehörteoffenbar zu ſeiner Welt. Von der

Karnin wußte e
r nicht, o
b

ſi
e

eineSchmieren
direktorin oder Schauſpielerin war; eins von
beidenſicher! E

r

war ein hübſcherMenſch, bis

in die halbeStirn verbrannt,darüberſehr weiß,
blond und zurückhaltend.
Der geiſtlicheHerr in ſeinemunverwüſtlichen
OptimismusbewundertediePflanzenundBlumen
am Wegrand, Diſteln, Arnika, Alpenanemonen
und blaue,einfacheGlockenblumen.
„Es iſ

t wunderbar, wie dieſeKleinen ſelbſt
auf die ſteilſtenHöhen nachklettern,dort aus
halten. Sie berührenmichheimatlich.“
„Sie habenwahrhaftigſchonHeimweh!“rief

dieKarnin. „Zum erſtenmal in derSchweizund
Heimweh!“
„Warum ſollte ic

h

e
s leugnen?“ ſagte ihr

gutmütigerNachbar lächelnd. „Ich habemeine
ſchöneHeimatlieb. Wenn mich d

ie Ueberbürdung
nichtgezwungenhätte,einmalFerien zu machen,
wäre ic

h Ä in dieſemJahr nochnicht gereiſt.
So iſ

t

e
s

wohl beſſer.“
„Und ſind Sie denn nicht ſehr unzufrieden

mit demWetter?“
„Ich warte auf beſſeres!“
„Hochwürden!“ ſagte d

ie

Karnin neidvoll,
„Sie müſſen e

in

Mittel gegenVerdruß haben.
Sie ſehen ſo zufrieden aus! Verraten Sie e
s

mir auch!“
Sie hattedie Gewohnheit,alleLeuteauf der

Reiſe anzuzapfen;wenn ſi
e

nicht eſſen, malen
oderſchreibenkonnte,philoſophierte ſi
e wenigſtens.

Das iſ
t abſcheulich,wenn

Sie

Immer war ihr Geiſt rege; ihreBekanntenmiß
billigten dieſenCharakterzug a

n ihr, Tina fand
ihn eigentlichachtungswert,obgleich e

r

a
n

Frau
von Staëls Weimarer Verfahren erinnerte.
„Das iſ

t

e
in

weitesFeld,“ ſagtedas neueſte
Opfer derKarnin, ohneaugenſcheinlich zu leiden,

„Ich meine,man ſollte ſeinePflicht erfüllen, ſich

a
n

den kleinenDingen des Lebens freuen. Wir
zum Beiſpiel ſind unſer vier Amtsbrüder; wenn
wir nun einmal die Woche zuſammenkommen,
werdenWitze erzählt. Das könnendie Rhein
länder mal nichtanders!“
„Für einengutenTropfen iſ

t geſorgt?“
„Den gutenTropfen gebe ic

h

auchzu,“ ſagte
der geiſtlicheHerr.
„Und dabeiſind Sie immerzufrieden? Sehen

Sie, ic
h

will ſo viel. O
,

ic
h

möchtedie ganze
Welt erobernund glücklichmachen!“verkündete
die Karnin.
„Das iſ

t

zuviel.“
„Was nütztdas Leben,wennmannichtalles

hat, e
s ausſchöpfenkann!“ rief dieKarnin. „Altes

Schöneſehen,alles Wiſſenswertewiſſen, lieben,
lebenmit allen Sinnen möchteich! Finden Sie
nicht,daß die meiſtenMenſchenentſetzlichſtumpf
und kleinbürgerlichſind?“
„Man muß ſi

e

wohl mehr aus der Nähe
betrachten,“ſagte der geiſtlicheHerr. „Felſen
und Gletſcherfirnenſind nicht alle.“
„Gott! Gletſcher! Gletſcher, Tina!“ ſchrie

die Karnin dazwiſchen.„Kutſcher,wie heißt der
rechts ? Drüben der?“ -
Ganz obenüber demNebel ſah man ſi

e

von
Zeit zu Zeit auftauchen,ganzunromantiſch,kalkig
ſelbſt ſie, a

n

eine Schneelaſtauf Hausdächern
erinnernd.
„Immer geradenocheinkleinerTroſtblickfür

uns!“ fand der wohlwollendegeiſtlicheHerr.
Tina mit ihremBegleiter ſtellteauf, daß der
Stoizismus die einzig richtigeWeltanſchauung
ſei. Wenn man ſich nichtsmehraus demLeben
mache,könneman e

s

leichtnehmenund erträglich
finden.
Dieſe Spartanertugendempörtedie Karnin,
dieeinunverbeſſerlicherGenußmenſchwar. „Nein,
lieber will ic

h

gar nicht leben, e
h

ic
h

ſo denke
wie Ihr!“ ſagteſie. „Pfui, das iſt eineherz
loſe Auffaſſung.“
„Aber männlichund nobel!“ behaupteteder

Leutnant. „Welch ein famoſer Kerl war zum
Beiſpiel Marc Aurel!“
„Und Friedrich der Große, der Prinz Hein

rich, ſein Bruder!“ half Tina ein. „Der König
wollte unter ſeinenHunden begraben werden.
„Müde vom Kampf mit den eignenund fremden
Leidenſchaften,oft getröſtetvon derFreundſchaft,
glücklichnur in der Einſamkeit,“heißt's in der
Grabſchrift des Prinzen.“ »

„Wie ſind Sie ſchon ſo früh freudlos g
e

worden?“ erkundigteſich der geiſtlicheHerr teil
nahmsvoll.
„O, ic
h

bin in Penſionen aufgewachſen, ic
h

hattekeinefrohe Jugend,“ ſagteTina.
„Für einenSoldaten iſt's die einzigwürdige

Auffaſſung. Ich wette, das gnädigeFräulein
hat auchSoldatenblut in den Adern!“ riet der
Offizier.
„Vielleicht,“ſagteTina traurig.
„Laßt michaus!“ grollte die Karnin. „Ich

will lebenund genießenbis zum letztenTropfen.
Steinalt will ic

h

dazu werden! Ob Sie mich
hundertmalauslachen! Nun gehe ic

h

nochnach
Indien, verſchluckedenBuddhismus auchnoch!"
„Ich bleibe a

n

meinemPlatz,“ ſagtedergeiſt
licheHerr. „Meine alteSchweſterwird ſichfreuen,
michwiederzuhaben.“
„Warum iſ

t

Ihre Schweſternichtmit?“
„Ja, ſonſt machenuns di

e

jungenHerren
Vikare am Ende zu Haus Dummheiten.“
„WelchesLeben!“ ſeufzte d

ie

Karnin. „Ich

b
in gejagt, heut hier, morgendort, immer für

höhereZwecke, fü
r

Vorträge,Ausſtellungen,Pro
paganda tätig. Selbſt meineKinder kann ic

h

nicht b
e
i

mir haben,andreerfreuenſich a
n

ihnen
Ich weiß kaummehr, daß ic

h

Mutter bin.“
„Da wäre doch aber Ihre nächſtePflicht,“

ſagteder geiſtlicheHerr.

„Ach, Hochwürden,beklagenSie mich. Ich
bin eineunglücklicheFrau, derDämon treibtmich
um, mein Genius! Ich und Wagner, wir ſind
ruhelos, heimatlos. „Sie freude-helfeloſerMann,“
ſchreibt d

ie

Weſendonck a
n

ihn.“
„Das muß eine merkwürdigeGemütsveran

lagung ſein!“ meinteder Pfarrer. -

„Das Schickſal! Mein Dämon! Sie wiſſen
nicht, was man darunter leidet,anders zu ſein
als alle andern! Doch iſt's mein Stolz, mein
Prophetentum! Ich verachtedie Maſſe!“
„Niemand iſ

t

verächtlich.“
„Nun,“ ſagtedieKarnin großartig, „Alltags

menſchenmögen in einem gewiſſen beſchränkten
Maß auch einen Zweck erfüllen. Für mich iſ

t

das nichts, ic
h

ſtrebeimmer ins Maßloſe, nach
eiſigenHöhen, den Adlerhorſten!“

-

„Sie kommen ja gar nichthinauf,“ ſagteTina
luſtig. „Sie ſind ja aſthmatiſch,behauptenSie!“
„Ach ja

,

meinAſthma!“ DieKarnin ſchnappte
plötzlichwie ein Fiſch, führte ihr Riechſalz zur
Naſe. „DenkenSie ſich, daß ic

h

in dieſemJahre
zweimalRippenfellentzündunggehabthabe.Ich lag
am Tode.“
Der geiſtlicheHerr bedauertevon Herzen:
„Warum gehenSie danngeradeins Hochgebirge?“
„Der Dämon!“ ſagte ſie. „Mich treibt's

auf Höhen. Deswegenerſchienmir Luzern ver
ächtlich. Einſam, mit Adlern, muß ic

h

horſten!“
„Ich werdemichwohl begnügen,mit derPoſt

zu fahren,“ erzählteder geiſtlicheHerr. „Ich
habe zwei Amtsbrüder mit, die denſelbenWeg
von GöſchenennachGletſch zu Fuß machen.Heut
abend im Hotel Gletſchdenke ic

h

ſi
e

vorzufinden.“
„GehenSie auch nachGletſch?“ erkundigte

ſich der Offizier angelegentlichbei Tina.
„Wir werdenwohl morgendort ſein, bleiben

heut abendauf der Furka.“
Die Karnin quetſchtedenKutſcherüberHotel
und Wagenpreiſeaus, verlangteſchmerzlichnach
einemSchnaps. Sie trank ſeelenruhigaus des
Mannes Branntweinflaſcheund behieltdieFlaſche
ganz. Es wurde empfindlichkalt hier auf der
Paßhöhe, derRegenplätſcherteund goß mit un
barmherzigerEbenmäßigkeit,man ſah nur noch
rechtsund links undeutlichdieWegränder. Tina
und der Offizier lachten.
„Wie, wenn Sie in den Krieg ſollten, gnä

digeFrau?“ fragte der Offizier.
«

„Krieg iſ
t

für mich das Allerabſcheulichſte
was e

s gibt,“ ſagte die Karnin. „Sie ſollten
ſich ſchämen,ſolchenBeruf zu haben!“
„Oho, Sie ſind wohl Berta von Suttners

Freundin?“ .* -

„Berta von Suttner kenne ic
h

nicht,“ die
Karnin hegteden geſundenHaß einer berühmten
Frau gegendie andre, „halte auchnichtviel von
ihren Büchern. Der Krieg iſ

t

eineSchmachfür
das Menſchengeſchlecht.“

- -
„Es wird ſi

e

nochlange tragen.“
„Tant pis. Ich ſage was ic

h

denke. Wenn
dieFrauen Soldatenwären, würden ſi

e

ſichſchon
längſt nicht mehr gegenKanonen ſchickenund
totſchießenlaſſen.“
„Das iſ

t möglich. Wir müſſenebenwarten,
bis die Frauen das Heft in Händen haben.“
„Bilden Sie ſich nur nicht ein, daß das noch

lange dauert, jungerMann!“ verwiesdieKarnin
mit Strenge. „Nach allem, was das Geſchlecht

in dreißigJahren geleiſtethat, iſ
t

ihm eine ſtets
anſteigendeLaufbahn vorauszuſagen.“
„Gar nichtshaben ſi

e

erreicht!“platzteTina
dazwiſchen.„Auf viel Geſchreiund wenig Wolle
führt ſich die ganzeFrauenbewegungzurück.“
„Bravo, gnädiges Fräulein!“ applaudierte

der Offizier. Die Karnin war ſprachlos vor
Entrüſtung.
„Du, du, Melitta, nimmſt die Partei des

Erbfeinds, des Tyrannen!“

Die Karnin hatte drei Männer gehabt, ſi
e

hatte den erſten zum Pinſelauswaſchenbenutzt,
pflegtedenzweitendurchzuprügeln,derdrittewar
vierzehnJahre jünger als ſi

e geweſenund a
n

der Schwindſuchtgeſtorben.

„Ich finde,“ſagteTina ſtörriſch,„daßwir nichts
erreichthaben, d

ie

Welt ſich in nichtsWeſentlichem
veränderthat oder überhaupt je ändernwird.“
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„Aber Frauen könnenheuteAerztinnen,JU
riſtinnen werden!“
„Das konnten ſi

e

im Mittelalter auch ſchon,
Jeder Soldat trägt bekanntlichdenFeldherrnſtab

im Torniſter, jederBauernjungekann ſchließlich
Miniſter werden.“
„Auf derBerlinerUniverſitätſind ſechshundert

Hörerinnen!“
„Glauben Sie, daß eineeinzige a

n

derſelben
UniverſitätLehrerin wird, oder auchdann, daß

ſi
e

etwas zu ſagenhätte?“
„Tina, Sie ſollten ſich ſchämen!“
„Ich bin Zweiflerin aus Selbſterkenntnisge

worden. Ja, glaubenSie dennwirklich,“Tina
wurdelebhaft,„wenn ſi

e

ebenſoſtark wäre, daß
die weiblicheSchöpferkraftſich ſo unterdrücken
ließe? Frauen hattenimmerzummindeſtendie
ſelben Möglichkeitender Betätigung,wie etwa
die niederenVolksklaſſen.WelchenAnteil haben
dieſe zu geiſtigenGroßtaten auf allen Gebieten
geſtellt!“ -

„Wir leiſtengenugheutzutage.“
„In Reklame, ja

.

Ich hattefrüher nichtge
dacht, daß unſer Geſchlechteinen ſo häßlichen
Emporkömmlingszugentwickelnwürde,“ ſagte
Tina faſt traurig.
„Melitta, d

u

biſt eineKetzerin!“
„Ich fühle es,“ ſagte das junge Mädchen,

„deshalbhalte ic
h

mich von modernenWeibern
zurück.“
„Trotzdembiſt d

u

ein modernesWeib.“
„Ja, gewiß. Ganz modern. – Vielleichtnur

modernerals die andern.“ -

„Nun,“ ſagte die Karnin, „ich kann mich
nichtändern. Ich bleibeeben,was ic

h

bin, die
Karnin.“
Der jungeOffizier verbeugteſichachtungsvoll,

e
r

hattedenNamenirgendwogehört,wußteaber
durchausnichtmehr in welchemSinn. Er hätte
viel lieber Tinas Namengewußt.
„HabenSie ſchonmal etwasvon derKarnin

gehört,Hochwürden?“fragtedieTrägerin dieſes
Namens denGeiſtlichen.
Der ſagte: „Ich wohl nicht,aber ic

h

bin auch
gar nicht maßgebend in meinemweſtfäliſchen
Städtchen, und das Amt nimmt michgar ſehr

in Anſpruch.“
„Kann man denn d

a

leben?“ fragte die
Karnin.
„Schön iſt's dort! Limburg a

n

der Lahn

iſ
t ſchön,der Weſterwald,Berleburg, die Lützel

bahn.“ -
„Die Gegend iſ

t

wirklich ſchön und ſo gut
wie unbekannt,“ſagteTina. „Wenn ic

h

a
n

die
Wieſen denke! Und a

n

das alte Schloß, die
herrlichenWälder nach der Lützel rauf! Nur
Waſſer fehlt Ihnen im Siegerland, obgleichdie
Wieſen die ſchönſtenſind, die ic

h

kenne,und die
Gerber hauſenübel in Ihren Eichenwäldern.“
Der Herr Pfarrer ſtrahlte,daß die Baronin

ſeineGegendkannte, ſi
e

vertieftenſich beide in

allerlei Einzelheiten,die von ſeinerSeite liebe
vollſteVerſenkungbewieſen.
„KennenSie denFürſtenBryen-Regenſtein?“

fragte der Leutnantdazwiſchen.
Tina ſagtekalt: „Nein.“ Sie wollteihr In

kognito nicht aufgeben,ſeine fortgeſetztenver
ſtecktenBemühungen, e

s
zu durchbrechen,reiztenſie.

„Sie haben aber dochBeziehungen in der
Gegend?“beharrte e

r.

„DieſeBeſitzungenkenne ic
h

nicht.“ Der Herr
Pfarrer kannte ſi

e

deſtoausführlicher,gab weit
ausholendenBeſcheid.
Der Wagenkrochlangſamundträge im Nebel
durch das Urſerental. Der Eindruck von gott
verlaſſenſterOedevertiefteſichdurchdenRegen,
braune und graueSchafe klommen a

n ſteinigen
Hängen, das ſchlechteWetter hattedie Fremden
aus Andermattund Hoſpental vertrieben. Alles
triefte,fröſtelte in grundlosaufgeweichtemStraßen
ſchmutz.
In Realp wollte di

e

Karnin durchausKaffee
trinken. Sie klagte über ihre Gewohnheit, zu

allenZeiten etwas zu ſichnehmen zu müſſen, d
ie

gegenihre Sparſamkeitsgrundſätzeverſtieß, und
bewunderteTina, weil ſi
e

n
ie Hunger oderDurſt
hatte. Das Mädchenblieb im Wagen ſitzen,der

Offizier ſtellteſich a
n

das Fenſter derWirtſchaft,
um ſi

e

zu beobachten.
Tina überlegte,wie e

s

ſonderbarwar, daß

ſi
e

überall Aufmerkſamkeiterregte; e
s

war der
Prinzeſſinzug a

n

ihr. „Bettelprinzeß!“dachte ſi
e

traurig.
Die Karnin erledigtealleMahlzeitenſehraus
giebig,und einePoſtkutſcheſcheintüberhauptnie
mals Eile zu haben. „Ich möchteIhnen ſo

gern den Rhonegletſcherzeigen,“ ſagteder Offi
zier. „Ich habe ihn ſchonmal geſehen. Wir
könntenüberNägelis Grat herabſteigen,dieDame
unten treffen.“
„Ich trennemichnichtvon derDame,“ ſagte

Tina.
„Es iſ

t

wohl eineVerwandte von Ihnen?“
„Ich kenne ſi

e gar nicht.“
„GnädigesFräulein reiſengernallein?“ fragte

e
r

nun direkter.

"

„Ich reiſe ja nicht allein, d
a

ic
h

mit der
Dame reiſe,“ bemerkteTina kühl.
„Aber ſi

e gehtnichtgern zu Fuß?“
„Danngehe ic

h

ebenzuweilenallein,umbringen
wird michwohl hier in derSchweizniemand.“
„Sie findenmichdreiſt?“ fragte e

r gekränkt.
„Ich finde Sie gar nichts. Vor Dreiſtigkeit

ſchütze ic
h

michſchonſelbſt.“
„Ah, Sie könnenſichüberallſelbſtbeſchützen!“

rief e
r

bitter.

-

„Warum beſchäftigenSie ſichüberhauptmit
mir?“ fragte ſi

e

nochkälter. -

„Weil ic
h

Sie bewundre! Sie ſcheinenmir
geſchaffenfür mich.“
„Sie gehenſchnell,“ſagte ſi

e
nundochlächelnd.

„Ich habeſelbſt nämlich ſo ganz und gar nicht
das Gefühl.“
„Mokieren Sie ſich über alle Männer?“

forſchte e
r.

„FragenSie alleDamen derartig aus?“ gab

ſi
e

zurück.
„Ich habekeineZeit Umſchweife zu machen,

auf der Reiſe ſieht man ſich und verliert ſich.“
„Das gerade iſ

t

das Nette,“ ſchloßTina den
Wortwechſelab. Sie hatte ſich wiederzurecht
geſetzt,diesmalmit der Karnin im Fond.
Jetzt ſtarrte ſi

e

in die trüber und trüber
werdendeWeite, e

r

ließ kein Auge von ihrem
weißenGeſicht.
Die Karnin glaubte trotz Emanzipationund
Branntwein a

n

die wiederbelebendenKräfte des
Kaffees. Sie hatteſich nochein halbesBrot auf
Vorrat mitgenommenund biß hinein. Sie war
durchausder Meinung, daß man für ſein Geld
genugkriegenmußte,auf dieGüte desGebotenen
kam ihr wenig an. Nur die Portionen waren
überall knappbemeſſen. „Sie tun e

s

mit Ab
ſicht,die Beſtien! Um uns zu zwingen, Koſt
ſpieliges zu verzehren!Könnten ſi

e

nichtLinſen
ſuppe oder Kohl mit Rindfleiſchgeben? Es iſ

t

unerhört! Ich eſſe mich nur ſatt, wenn ic
h

Penſion zahle; dann beeinflußtmeinHunger den
Preis nicht.“
Sie gab Anweiſungen über die Kunſt, in

teuren Hotels billige Preiſe zu zahlen: „Vor
allem muß man vorher ſchreibenund wuchtig
auftreten. Ich beſchweremichſtets oder belobe
denWirt; dafür kriege ic
h

überall alles. Ich
drohe,ihn ins Feuilleton zu ſetzen!“
„Mein Gott!“ ſagte Tina ehrlicherſchrocken,
„dann werden uns die Leute etwa gar für
Journaliſten halten!“
„Wir könnenfür gar nichtsBeſſeresgehalten

werden,um billig zu leben,“erklärtedie Karnin
ihr Syſtem. „Manchmal ſchenke ic

h

auch dem
Wirt einBild odermaleſeineTochter. Ich liebe,
daß die Leute gefällig und patriarchaliſchſind;

Ä darf ſi
e

von ſolchenSitten nichtabkommen
aſſen.“

„Zuweilen machenSie aber dochauchtrübe
Erfahrungen?“
„Mich kannman nichtbeleidigen,“ſagte d

ie

Karnin mit Erhabenheit.„Es iſ
t

ein rechtmäßiger
und offenerKrieg, in dem ic

h

mit der Meute
liege,und, glaubenSie mir, meiſtensſiege ich!“
Der Pfarrer fand die Methodenicht ſchlecht,
erinnertelaunig a

n

d
ie

Witwe im Evangelium,

d
ie

der ungerechteRichter ſchließlichdocherhört

„um ihres unverſchämtenGeilens willen“. Die
Karnin nahm die Anſpielung gar nicht übel;
nichtsfreute ſi

e mehr, als wennman ihre prak
tiſcheLebensweisheitbewunderte.Sie teiltehöchſt
bereitwillig davon mit, fragteund horchteaber
auch alle andern aus. Weil ſich die meiſten
Reiſendenebenſogern über Preiſe unterhielten,
gelang der Kunſtgriff immer vollkommen, das
ganzeCoupé redetedann über Mark, Franken
und Gulden, irgendeinBerg oder Gletſcher,der
ſich im Fenſter zeigte, wurde ordentlichals un
willkommeneAblenkungempfunden. Sie hatte

in der Eile vor GöſchenennochZeit gefunden,
von Tinas Biedermann die Adreſſe von einem
Hotel in Trient, einem in Lugano und einem in

Bellaggio zu erpreſſen. „So'ne Leute wiſſen
was! Die gebennichts umſonſt,“ urteilte ſi

e

mit richtigerWitterung.
Der geiſtlicheHerr war nachihrer Schätzung

dazu auserſehen,übers Ohr gehauen zu werden,
dem Offizier mißtraute ſi

e überhaupt; Nord
deutſchekonnte ſi

e

nicht leiden, die knöpftenſich

zu und „taten ſich“. Auch Tina zierteſich ihrer
Meinung nach, dochwar ſi

e

ihr als Begleiterin
geraderecht,weil ſi

e

ſich alles gefallenließ, die
Karnin ſelbſtherrlichbeſtimmenkonnte.
Mit demAbend wurde die Atmoſphäre zu

einem Sack. Hier ſollte das Furkahorn auf
ſteigen, BädekerzählteFinſteraarhorn, Walliſer
Fieſcherhörner,Agaſſiz und Schreckhörnerauf.
Die Karnin jammerteunausgeſetztüber die ent
gangenenGenüſſe,der geiſtlicheHerr tröſtete.
„Aber denkenSie ſich, mankönntedasWetter

vier Wochenhintereinanderhaben?“
-

„Darein müßteman ſich auchfinden.“
„Nein, Hochwürden,Sie ſind zu friedfertig!“
„VerehrteFrau, hilft's denn zu ſchimpfen?“
„Dies iſ

t

dochaber abſcheulich!“
„Wir hattendafür dieangenehmeGeſellſchaft.“
„Hochwürden,jetztglaube ic

h

gar, daß Sie
Schelm ſind!“
„Ich habe e
s

ſchonlängſtgedacht,“ſagteTina.
Die Karnin ſah denErtappten halb ſtrafend,

halb erheitertan: „Auf demWegedrobenwaren
Sie ſo nett ernſthaft.“

-

„Sie waren alle viel ernſthafter!“wehrteſich
der Angegriffene. „Ich war eigentlichnochder
einzigeLuſtige.“
Die Karnin ſeufzte: „Sie ſind ein glücklicher
Menſch! Wer auchſein Glück ſo zu findenver
möchte!“ -
„Man mußnur gar nicht a

n

ſeinGlückdenken,“
ſagteder geiſtlicheHerr, nun wirklichernſthafter.
„Dann hat man's meiſtensſchon.“
„Oder nicht a

n

ſichſelbſtdenken,“fielTina ein.
Er ſah ſi

e

warm an: „Da dürfte das Fräu
lein wohl rechthaben. Für den jungen Men
ſcheniſt's ſchwer.“

-

„Ach was!“ ſchnapptedie Karnin rauh, ſi
e

konnte nicht leiden, daß man von Alter ſprach,
außerwenn ſi

e

andredamitärgernkonnte.„Jung

iſ
t man, ſolangeman jung fühlt.“

„Das iſ
t gewiß ein wahresWort,“ ſagteder

geiſtlicheHerr. „Und weil Sie ſich ſo jung fühlen,
jünger als wir alle, verehrteFrau, dürfen Sie
auchamwenigſtenbeanſpruchen,zufrieden zu ſein.“
Dies nahmdie Karnin als eineSchmeichelei.
Sie wurde vertraulicher, beganndemgeiſtlichen
Herrn von den Erfahrungen ihrer drei Ehen zu

reden. Faſt alle Frauen reden gern mit geiſt
lichenHerrn, die gewiſſermaßenneutral und von
Berufs wegendochteilnahmsvollſind.- (Fortſetzungfolgt)

ein

Aphorismen
Wenn jemandErfolg hat, überſchätztihn das
Publikum und unterſchätzenihn ſeineFreunde.

Es gibt Leute, die ſich für großeMenſchen
kennerhalten,weil ſi

e grundſätzlichniemandtrauen.

zk

Wenn wir nachlangerTrennung einemguten
Bekanntenwiederbegegnen,habenwir ihm ebenſo
viel zu erzählenals zu verſchweigen.-

LuiſeTyrol
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Unſre Schweſtern in Indien
Von

Katharina Zitelmann
(HierzuzwölfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

WI Ä wir Frauen Europas als tätigeMitarbeiter an dem großen Kulturwerk
unſrer Zeit teilnehmenund auf dembeſtenWege
ſind, die völligeGleichberechtigungmitdemManne
zu erringen, leben unſre Schweſternin Indien
noch in einemZuſtande der Unterdrückungund
Erniedrigung, von demwir uns ſchwereineVor
ſtellungmachenkönnen. Es iſ

t

ein nochrechtun
erforſchtesGebiet, in das ic

h

hier demLeſer einen
Einblick eröffnenmöchte.Die anſtändigeFrau der
beſſerenStände lebt ſo abgeſchloſſenvonderWelt,
daß e

s

für europäiſcheMänner unmöglichiſt, ſich
aus eignerAnſchauungeinUrteil überihreStellung

in Haus und Familie z
u bilden. Nur daß die

ſchönereMenſchheitshälfte im öffentlichenLeben
vollkommenunſichtbarbleibt, bemerken ſi

e

und
ziehendaraus ihre Schlüſſe. Für die armeFrau
der niederſtenVolksklaſſen,die verdienenmuß, iſ

t

Tracht der Jainfrauen

1907(Bd.98)

freilich die Abgeſchloſſenheitunmöglich. Sie lebt

ſo ziemlichauf der ganzenErde unter denſelben
Bedingungen. Da e

s

aber in Indien ſehr wenige
Fabriken gibt, ſo beſchränktſich die Arbeit der
Frauen außerhalbihres Hauſes auf Garten, Feld
und den Kleinhandel. Auf den Märkten und vor
Grünkramauslagenhabe ic

h

alte Weiber ſitzen
ſehen. In denGeſchäftenaberverkaufenMänner,
und ſi

e

auchſind es, nichtdieFrauen, die wir in

den offenenWerkſtätten jene Wunderwerkeder
Stickereiverfertigenſehen,die in Europa Staunen
und Bewunderungerregen. Nur die Frau kann

zu der Frau des Oſtensdringen, und ſo ſind e
s

vor allemdieMiſſionärinnen,

erſcheinendennTöchteroft als rechtunwillkommene
Gäſte auf dieſerErde, und nochheute iſ

t

die bar
bariſche Sitte, die Neugebormenals unnützen
Ballaſt beiſeitezuſchaffen,nicht völlig erloſchen.
Eine alte engliſcheDame, die ſchon in Indien
aufgewachſeniſt, erzähltemir, daß ihr bei der
Geburt einesihrerKinder eineFrau geholfenhabe,
die ebenaus einemreichenHinduhauſe gekommen
ſei. Dort war das ſechſteMädchengeborenund
wie die anderngetötetworden. Umſonſthatte ſi

e

verſucht,dies letzteder armenMutter z
u retten.

Der Vater war unerbittlichgeblieben.Man weiß,
wie das Verbrechen z

u geſchehenhat. Das Kind
wird unterdasBett geſchoben

die Zuverläſſiges erfahren.
Durch ſi

e
iſ
t
e
s

mir gelungen,
Einlaß in die Zenana, das
Frauengemach,undeinenEin
blick in die Verhältniſſe z

u

gewinnen.
Im alten Reich ariſcher
Kultur war die Stellung der
Frau eine weit höhereals
jetzt. Das beweiſenſchondie
erhabenenund lieblichenGe
ſtalten, die Sage und Dicht
kunſt uns übermittelthaben.
Ich erinnerenur an Savitri,
Damajanti und Sakuntala.
eute wird die Frau in

Indien als ein ganzminder
wertiges Geſchöpfbetrachtet,
das nur als Geſchlechtsweſen,

ja eigentlichnur als Mutter
von Söhnen Bedeutunghat.
Der Mann iſ

t

ihr Herr, ihr
Schickſal. Sie wird z

u un
bedingterUnterwürfigkeiter
zogenundhält das Gehorchen
für ſo ſelbſtverſtändlich,daß

ſi
e

noch nichts Beſſeresver
langt. Die Mohammedaner
ſind es, die ihre Harems
gewohnheitendenunterjochten
Völkern aufzwangen. Vom
Jahre 1000 nachChriſto a

b

ungefährwaren ſi
e

dieHerren

-

und bleibt dort, bis e
s ge

ſtorbeniſt. Der Vater ver
läßt dasHaus, in das e

r

erſt
zurückkehrt,wennallesvorüber
und das Haus gereinigtiſt.
Die Kinderleichewird, in ein
Tucheingebunden,ins Waſſer
geworfen.Die hohenStrafen,
mit denendie britiſcheRegie
rung das Verbrechenbelegt
hat, helfennichtviel, weil e

s

ſelten zu beweiſeniſt. Die
Außenwelterfährt nichtsda
von – und wenn ſie es er
führe, wer kann feſtſtellen,
daß das Kind nicht natür
lichenTodes geſtorbeniſt?
Da mir dieſe Erzählung
faſt unglaubwürdig erſchien,
erkundigte ic

h

michbei einem
hohenbritiſchenBeamten, o

b

dies möglichſei. Er berichtete
mir darauf, daß e

r

auf einer
DienſtreiſebehufseinerZäh
lung in ein Dorf gekommen
wäre, wo e
r

150 Knaben
unter ſieben Jahren, aber
keineinzigeskleinesMädchen
gefundenhätte. „KönnenSie
mir das anders erklären?“
fragte e

r.

Die Hochzeitenwerdenmit

- zahlloſen Opfern unter Bei
Indiens. Sie bilden noch
jetztden fünftenTeil derBe
völkerung. Die Frau, die
ſich Männern zeigte, galt ihnen für vogelfrei,
und ſo ſahenſich die Inder genötigt,ihreFrauen

zu deren Schutz unter ſtrengen Verſchluß z
u

nehmen.Daran hat ſichbis heutenichtsgeändert.
Indes iſ

t

ihre Gefangenſchaftdoch nicht ſo

ſtrengwiediederMohammedanerinnen.Dieſever
laſſen, wenn ſi

e

den höherenStänden angehören,

das Haus nur in geſchloſſenerSänfte, während
dieHindufrau unverſchleiert iſ

t

und in Begleitung
ihresGatten aucheinmaldieTempel odereinFeſt
beſucht. Die Mohammedanerinnendes Volks ſind
auf der Straße in weite faltige Mäntel gehüllt,
die Kopf und Geſichtmit einer Kapuze bedecken.
Nicht einmaldie Augen bleibenfrei wie bei den
Türkinnen. Eine Stickereimit kleinenLöchern iſ

t

eingefügt, die nur das allernotwendigſteSehen
ermöglicht.Nie darf der Blick einesMannes, der
nicht ihr Gatte, Vater oderBruder iſt, ſi

e treffen,
ſelbſt im Bilde nicht. Aus demGrunde wardmir
nichtgeſtattet,die Damen z

u photographieren.
In Indien gibt es keinRechtder Perſönlich
feit. ſ dieFamilie allein kommt e
s an, der ſich

der einzelneunterzuordnenhat. Der Sohn aber

iſ
t

der Fortpflanzer und Erhalter der Familie,
währenddie Tochter, die mit der Heirat aus derÄ austritt, nur geringeBedeutunghat. Derohn iſ

t

e
s auch, der demVater die Totenopfer

zu bringen hat, ohne die deſſen Seele bis zur
nächſtenVerkörperungunerlöſtauf Erden herum
irren muß. Darum iſ

t

e
s

Pflicht jedes Mannes,

zu heiraten, und ſein dringenderWunſch, Söhne

zu haben. Iſt ſeine Ehe kinderlos, ſo iſt der
Mann berechtigt,einezweiteEhe einzugehen;indes
behält die erſteGattin immer den Vorrang vor
der zweiten. Scheidung gibt e

s

nicht. Neben
frauen kann der Gatte halten, ſo viele e

r mag.

Die Großen des Landes habenvielfachdie poly
gamiſchenSitten derMohammedanerangenommen,
dochdürfen ſi

e

nur fünf Frauen haben.
Die kleinenMädchenwerdenals Kinder unter
neun Jahren verheiratet. Es iſ

t

die Pflicht der
Eltern, einenGatten für ſi

e

zu ſuchen,und d
a

nur innerhalb der Kaſte geheiratetwerdendarf,

ſo iſ
t

e
s

oft ſehr ſchwer für den Vater, eine
paſſendePartie für die Töchter z

u finden. Man
ahmt in den Städten bereitsEuropa nach,indem
man ſich zu demZweckeder Zeitung bedient!So

Bajadere
ſtandvon Prieſtern,mitZere
monienund Gaſtmählernge
feiertunddauern 5 bis 1

4 Tage
lang. Sie verſchlingenoft alle Erſparniſſe armer

Famen

ja ſtürzendieſe in lebenslänglicheSchuld.

In den armen Volkskreiſen iſ
t

der Verkauf der

Ä nochüblich. Der Vater läßt ſich einekleineummefür die Tochterbezahlen,die alsbald für
die möglichſtglänzendeHochzeitwiederverausgabt
wird. Das machtdie junge Frau zur Sklavin.
Wird ſi

e

auch noch ſo ſehr mißhandelt, ſi
e

kann

Brahmanendame
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Alte Frau aus demHimalajagebiet

die neueFamilie nichtverlaſſen,bevordieSumme
erſtattet iſ

t.

Das iſ
t

bei der Armut der Bevölke
rung faſt unmöglich.WünſchenVater oderBruder
aberdringenddieGepeinigte zu befreien, ſo borgen

ſi
e

das Geld, und aus dieſenSchuldenentſtehen
die tragiſchſtenKonflikte.Der Verleihernutztſeine
Macht aus. Er betrachtetdie Frau als ſein, und
oft dient ſi

e

ihr Lebenlang ſolcherSchuld wegen.
Bis zur Reife bleibt die Tochter im Vater
hauſe; dann folgt die zweiteHochzeit und die
Ueberführungder jungen Frau in das ſchwieger
elterlicheHaus. Die Familien leben zuſammen,
und die Schwiegermutter,die ſich in Europa ge
wöhnlich bei den Ehemännernkeinerbeſonderen
Beliebtheiterfreut, iſ

t

im Oſten die gefürchtetſte
Tyrannin der Ehefrauen. Sie hält ſich für be
berechtigt,die Schwiegertochterwie eineDienerin,

ja wie ihre Sklavin zu behandeln.Die Frau des
Sohnes ſchuldetihr die größteEhrerbietungund
blindenGehorſam,und derGatteſchütztdieGattin
nie. Die Mutter iſ

t

Herrin des Hauſes; ſein
Weib, das e

r

kaumkennt, betrachtet e
r

als eine
Untergebene,die ſich alles gefallenlaſſenmuß, als
einWeſenniedererGattung,dasRechtenichtbeſitzt.
Iſt dieStellung derFrau im Hauſe, wenigſtens
ſolange die Schwiegerelternleben, eine ſehr
ſchlechte, ſo ſtehtim Gegenſatzdazudie Achtung,
die jedemweiblichenWeſenauf derStraße gezollt
wird, wenn e

s genötigtiſt, ſichdort ſehen zu laſſen.

Niemals wird eineFrau angeredetoder beläſtigt
werden.Selbſt demGatten wird e

s

nie einfallen,
ſicheineVertraulichkeitgegen ſi

e

zu erlauben.Sie
aber gehtſtetseinigeSchrittehinter ihremHerrn
und Gebieter,redetihn nie mit ſeinemNamen a

n

oder ſpricht ſo von ihm zu andern, ſondern ſi
e

nennt ihn wie Käthchenvon Heilbronn „mein
hoherHerr“. Wenn eineEuropäerin, der Landes
ſitten unkundig, ſi

e

harmlos nach ihrem Gatten
fragte, ſo würde ſie, über ſolcheTaktloſigkeit e

r

rötend,denSari (Schleier)über dasGeſichtziehen
und ſichabwenden.Von der Familie ſprichtman

in Indien nicht.Ä Frau ſtehtder Kaſte nachſtetseineStufe
tieferals der Mann. Selbſtändig zu opfernoder

a
n

den Opfern der Männer teilzunehmen iſ
t

ihr
nicht erlaubt. Sie bereitetdas Mahl für den
Gatten; dochwürde e

r
e
s

nicht berühren, wenn ſi
e

Sie wendetſichbeſondersgegendieKinderheiraten
und tritt für dieWiederverheiratungderWitwenein.
Bisher kann von tauſend Frauen in Indien
nur eineſchreibenund leſen. Das wird ſich indes
baldändern. Die Regierungnimmt ſichjetzternſt
lich des Mädchenunterrichtsan. Es gibt bereits
öffentlicheSchulen, in denen Inderinnen und
Mohammedanerinnennebeneinanderſitzenund die
trotzdemſtark beſuchtwerden. Das bedeuteteinen
ungeheuernFortſchritt. LeidermüſſendieMädchen
der frühenHeirat wegendieSchule ſehr jung ver
laſſen. Die Männer, die durch höhereSchulen
gegangenſind, wünſchenjetztauch vielfachbeſſer
erzogeneFrauen zu haben. Da ſetztdenn die
Zenanamiſſion ein. Die Miſſionärinnen ſind es,
die in die Häuſer gehenund weiterunterrichten.
Die Berührung mit abendländiſcherKultur pflegt

einengroßenEindruckauf
die intelligentenInderin

nicht vor demKochenge
badethätte. In verſchie
denenGegendenIndiens
muß ſi

e

ihre Kleider bei
dieſer Beſchäftigung ab
legen. Eine Mauer von
LehmoderSteinen ſchützt

ſi
e

vor neugierigenBlicken.
Sie ißt niemalsmit ihrem
Manne, ſondern bedient
ihn und begnügt ſichmit
den Ueberreſten.
EineuntreueFrau wird

in Mittelindienvon ihrem
Gatten durch Abſchneiden
der Naſe beſtraft. Noch
als ic

h

dortwar, ereignete
ſichein ſolcherFall. Der
Mann wurde zur Depor
tationverurteilt,bliebaber
dabei, daß e

r

nur ſein
Rechtausgeübthätteund

im gleichenFalle wieder ſo

handeln würde. Es ſoll
aberauchvorkommen,daß
der Gatte aus blinder
Eiferſucht die Exekution

a
n

einerUnſchuldigenvoll
zieht!
Das traurigſteLos iſ

t

indeſſendas der Witwen.
Seit 1830 iſ

t

ihre Ver
brennungzwar verboten;

e
s

iſ
t

aberfraglich, o
b

das
Daſein, das die unglück
lichenGeſchöpfejetztführen,
nicht ſchlimmer iſ

t,

als derFeuertod e
s

war. Ver
witweteKinder mußten früher das zwölfteJahr
abwarten, ehe ſi

e

den Scheiterhaufenbeſtiegen.
Sie wurden indes ſtets als Aus

-

geſtoßenebetrachtet,und darin hat
ſichnochnichtsgeändert. Sie dürfen
nie a

n

den Spielen andrer Kinder,
und wären e
s

die eignenGeſchwiſter,
teilnehmen, ſi
e

müſſen in irgendeinem
Winkel des Hauſes odereinesStalles,
fern von derÄ wohnen; die
ſchwerſtenBußübungenundFaſtenwer
den ihnen auferlegt. Die erwachſenen
Witwen werden zu den niedrigſten
Dienſtenverwandt. Sie legenSchmuck
und feine Kleider a

b

und laſſen ihr
Haar ſcheren.Wenn ihre Töchterhei
raten,müſſen ſi

e

denFeſten fern blei
ben.Ä BlickealleinwürdenUnglücküber das junge Paar bringen. Die
Witwe empfindetſelbſt ih

r

Daſein als
eine Schmach. Erſt kürzlich wieder
hat ſicheinevornehmeHindufrau ver
giftet, weil der Feuertod ihr verſagt
war. Das Feuer reinigt und würde
die Unglücklichebefreithabenvon den
Sünden, die ſi

e

in ihrer letztenVer
körperungauf ſichgeladen.Das eherne
GeſetzderSeelenwanderung iſ

t e
s,

das
dieſeAnſchauungbeſtimmt.Das Leiden
dieſesLebens iſ

t ja nur die Folge der
Taten des vorigen. Das Schickſalder
Witwe ereiltnur eineſchwerSchuldige,
der e

s

als gerechteStrafe und Buße
auferlegtiſt. Soll der Menſcheigen
mächtig in d

ie göttlichenBeſtimmungen
eingreifen?Das Chriſtentummit Liebe
undBarmherzigkeiterſcheintdemInder
ganzunlogiſch.
Sehr erfreulich iſ

t

die Reform

Frauen aus Sultanpur
bewegung, d

ie

in neuererZeit einen
Teil dergebildetenInder ergriffenhat.

VornehmeBhutiafrau (Nordindien)

nen zu machen,und ein
ſtarker Lerneifer ſoll ſich
ihrer bemächtigen.
Die Tracht derFrauen

iſ
t

in dem ſehr großen
Lande verſchieden. Die
Frau des Volkes freilich
machtnichtviel Umſtände
mit ihrer Toilette. Sie
begnügtſichmitdemLenden
tuch und einem 6 Meter
langen und einen guten
Meter breitenStückZeug,
dem Sari, der um die
Hüften geſchlungenund
ohneNadelgeknotetwird.
DieandreHälftedesStoffes
wird dann über denKopf
gezogenund unter dem
Arm befeſtigt. In vielen
Teilen des Landes wird
eindie Bruſt verhüllendes
Jäckchenhinzugefügt,wie
wir e

s

auf einigen Jllu
ſtrationenzeigen.In Süd
indien gürten die Damen
den Sari. Im Punjab
tragen ſi

e Beinkleider,die,
eng um das Fußgelenk
ſchließend,nachder Hüfte
ſichbauſchen.Der kürzere
Sari, dort Chaddar ge
nannt, der über den Kopf
gezogenwird, darf nie
mals fehlen. Allen indi

- - - - ſchen Frauen gemeinſam

iſ
t

die Vorliebe für Schmuck. Das ärmſteKind
trägt Ringe und Spangen – wenn das Geld für
ſilberne fehlt, meſſingene. An den Fußgelenken
ſchleppen d

ie

arbeitendenWeiber wahreLaſtenmit
ſich Hals, Ohren, Naſe, Oberarme,Hand- und
Fußgelenke,Finger und Zehen werdenmit mehr
oderminderkoſtbarenRingen behängt.Der Ring

im linken Naſenflügel iſ
t

der Ehering. In den
reicheren Fami
lien ſetzt man
einenStolz dar
ein, die Töchter
mit Kleinodien
auszuſtatten.In
demHauſe eines
mohammedani
ſchenRechts
anwaltszeigtemir
die Tochterihren
Beſitz, der mich
ſtaunen machte.
Das ſe

i

nur der
kleinſteTeil, ſagte

ſi
e

mirdann.Noch
viel wertvollere
Gegenſtände
waren auf der
Bank verwahrt.
Undals ic

h

fragte,
wozudieſerSchatz
ihr diene,meinte
ſie, ſi

e

macheſich
gar nichts aus
dieſenSachenund
trage ſi

e

höchſt
ſelten. Aber die
Sitteerfordereſie.
DerSchmuckbilde
ihr Heiratsgut.
Ich dachte bei
mir, der Vater
müßterechtviele BurmeſiſchesMädchen
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Prozeſſezu führen habenund rechthoheHonorare
nehmen,um dieſeJuwelen erſtehenzu können.–
Hüte kenntdie Inderin nicht, und Schuhe trägt

ſi
e

nur in denausnahmsweiſebegütertenunddurch
engliſchesBeiſpiel beeinflußtenKreiſen.
Die Tänzerin, die unſre Illuſtration zeigt, iſ

t

bereitsganz europäiſchchauſſiert. Aber ſi
e

nimmt
eineSonderſtellungein. Iſt ſie docheineParia,
einekaſtenloſeAusgeſtoßene. Keine Inderin, die
einerKaſte angehört, ſe

i

e
s

auchder niedrigſten,
würde tanzen. Das tun nur Kurtiſanen. An
ſtändige Frauen ſingen zuweilen z

u Hauſe oder
bei Hochzeitsfeiern,dochniemals vor Gäſten oder
gar öffentlich.Das Wort „Bajadere“ſtammtvon
den erſtenEuropäern, die nachIndien kamen,den
Portugieſen, und iſ

t

von den Franzoſen über
nommenworden. In Indien ſelbſt kenntman
dieſeBezeichnungderTänzerin nicht. Dort heißen

ſi
e Nautſhmädchen,und ſo nennt ſi
e

auch der
Engländer. Als ic

h

mit meinem Hindudiener
auf der Straße Nautſhmädchenſah, wollte e

r

mir
vorreden, das ſeien alles Mohammedanerinnen.
Hindumädchenwürdenniemals Tänzerinnen. Er
ſchämteſichſeiner Landsmänninen!In denTem
peln beſondersSüdindiens gibt e

s

viele Tänze
rinnen, die beiFeſtenihreKünſtezeigen.Die Feſte
aber nehmenoft einenorgienhaftenCharakteran.
Dieſe Nautſhgirls werdennicht ganz ſo ſehr ver
achtet,weil ſi

e

als Gattinnen der Götter gelten.
Sehr vieleder unglücklichenWitwen rettenſich in

dieſen Beruf. Freilich iſ
t

ihr Los nach unſern
Anſchauungenſchimpflichund traurig genug. Läßt
ſichdochder Gott ſcheiden,wenn ſi

e

alt und un
ſchön werden und den Prieſtern nicht mehr ge

fallen. Ein Zeichenwird ihnen eingebranntund
ein Papier eingehändigt,daß ſi

e

dem Gott als
legitimeFrauen gedienthaben. Dann gehen ſi

e

betteln, und jedergibt ihnen ein Almoſen. Aber
heimatlos ziehen ſi

e

durch die Dörfer, bis ſi
e

irgendwowie Tiere am Wegeverenden.
Einen völlig andernFrauentypus findenwir,

wenn wir die Mauer des Himalaja erſteigen.Es
gibt zwar im NordweſtenStämme, die noch von

Burmeſin, Frau aus demVolke

keinerKultur berührt ſind und einemrohenNatur
dienſthuldigen; im allgemeinenſind aberdieBerg
völker Buddhiſten wie die Tibetaner, und dieſe
weitherzigeundmildeReligion hat ihrenſänftigen
denEinfluß ausgeübt.WährendderBrahmanismus,
die Religion Vorderindiens und Trägerin der
ariſchenKultur, ſtrengnational war und ſich ab
ſchloß, gewann der Buddhismus alle die ver
achtetenmongoliſchenVölkerſchaften.Er leugnet
auch noch, daß Frauen eine Seele hätten, und
fürchtet ſi

e

als die großen Verſucherinnen„mit
demAngeſichteinesEngels und demHerzeneines
Teufels“ – aberBuddha geſtattetedochauf vieles
Bitten d

ie Gründung eines Nonnenkloſtersund
öffneteden Frauen dadurch den Weg zur ſelb
ſtändigenExiſtenz und zur Verfolgung höherer
Ziele. Das war ein gewaltigerFortſchritt, und

ſo ſehen wir im Himalaja und in Burma die
Frauen ſichſtark a

nÄ und Wandelbeteiligen.um erſtenmal auch treffen wir ſi
e

ohne den
Naſenring,wenigſtenseinigeStämme. Die Weib
lichkeitaus Sultanpur, die vielfacheBerührung

mit Simla hat,
zeigt überhaupt
ſehr angenehme
Geſichtszüge
und einen ver
feinertenTypus,
währenddie
Frauenausdem
nahen Kutpur
Wilden ähnlich
ſehen.
Aus demSüd
oſten des Ge
birges ſtammt
dieedleBhutia
frau, diewir im
Bilde bringen.
In nächſter
Nachbarſchaft
des berühmten
Luftkurorts
Darjeeling zie
hen ſichweſtlich
die Grenzen
Nepals, öſtlich
dieBhutias hin,
und die Ein
wohnerſtrömen

in denengliſchen
Ort, um Ver
dienſt zu ſuchen
und ihre Neu
gier zu befrie
digen. Da mag
denn die euro
päiſche Kultur

einigenEinfluß auf ihre Sitten ausüben.Das Land

iſ
t

reich a
n Türkiſen, die denSchmuckder Damen

unſersBildes bilden. Die AmuletteundderRoſen
kranzzeigen,daß ſi

e

einegute Buddhiſtin iſt.
Einer überaus ſympathiſchenFrauenwelt be
gegnenwir in Burma. Land und Himmel und
Menſchenlachendort. SchondieTracht iſ

t

reizend.
Das meiſt weiße, loſe Jäckchen, das den Ober
körperumſchließtund über demein ſeidener,hell
farbiger Schal hängt, der ſeideneRock, der eng
geſpanntauf die Füße niederfällt,die Blumen im

Haar – das gibt ein gar lieblichesBild. Er
heiterndwirkt auf uns Europäerinnendie lange

dickeZigarre, die jedeDame bei ſichhat und von
der ſi

e

ſich ſelbſt nachts nichttrennt. Die Bur
meſin iſ

t fleißig und nimmt demGatten ſo gern
die Arbeit ab, daß e

r trägeund läſſig geworden
iſt. Das reicheLand befördertohnehindas Nichts
tun, d

a

e
s

eineNot dort kaumgibt. Täglich be
ſuchtderBurmeſedieTempel. Um fünf Uhr nach
mittagsſchließendieBaſare, dieMädchenſchmücken
ſich und ziehen ſcharen

Palungfrau

Burmas zu beten. In ihren bunten Trachten
bilden ſi

e

eineherrlicheStaffage desphantaſtiſchen
Bildes, das ſichdemFremdenbietet. Ihre Klei
dung aus ſtarkenWollengeweben,die denenNor
wegensaußerordentlichgleichen,zeigen,daß ſi

e

aus
kalten Zonen kommen. Sie ſind zum Teil von
edelnGeſichtszügenundgroßerSchönheit,aberſehr
ſcheu,und haltennur ungerndemKodakdesPhoto
graphenſtand.
Während wir
dringend wün
ſchenmüſſen,daß
unſre Schweſtern

in Vorderindien
bald aus ihrem
tauſendjährigen
Schlaf erwachen
möchten,um ein
menſchenwürdi
gesDaſeinzufüh
ren und ihrem
Lande zu einer
neuen Blüte z

u

verhelfen,drängt
ſichuns in Burma
derGedankeauf,
daß e

s

ein Un
recht wäre, die
Frauen, dieſe
glücklichenKinder,
mit europäiſcher
Kultur beglücken

zu wollen. Da
die Engländer
Herren des Lan
desſind, wird ſich
der Prozeß nicht
aufhalten laſſen.
Ob aberdieBur
meſendabeinicht
ſehr verlieren
werden ſtatt z

u

gewinnen,ſcheint
mir fraglich. BurmeſiſchePrinzeſſin

Allein
Im weitenHauſe bin ic
h

heut allein;
Ins ſtille Zimmerquillt der Mondenſchein.
Die Bilder leuchten.Ging d
a

nichteinSchritt?
StöhntnichtdieStiege . . . Wer, werlebtdamit?
Und keineAntwort. Seufzer nur im Wind
Von ſeligenStunden, die geſtorbenſind . . .

Wie iſ
t

das LebeneinedunkleMär,

Mir iſ
t,

als wenn ic
h

längſt begrabenwär'.
Victor Hardung

weiſehinauf zu denPa
goden,um ihre Andacht

zu verrichten. Da knien

ſi
e denn,einekleineOpfer

ſchaleund eineKerzevor
ſich, drei Lotosblüten in

den Händen haltend –

und die Sonne wirft
durch die Bogenhallen
ſchräge goldene Lichter
auf die lieblichenGe
ſtalten. Es gibt kein
reizenderesBild, und
wer e
s geſehen,wird e
s

nimmervergeſſen.
Wunderlichſcheint e
s

uns, daß dieſe gut
gekleidetenBurmeſinnen,
die immerausſehen,als

o
b

ſi
e

zu einem Feſte
gingen, auf Schuhekein
Gewicht legen, wie die
Prinzeſſin auf unſerm
Bildezeigt.Ihr unſchätz
bar wertvoller Schmuck
wird gewißdas Intereſſe
unſrerLeſerinnenerregen,
ebenſowiedieganzeariſto
kratiſcheErſcheinung.
Im NordenBurmas,

in den unwegſamenGe
birgen an der Grenze
Südchinas, liegen die
nochſehr wenigerforſch
ten Schanſtaaten,deren
buddhiſtiſche Bewohner
aus ihrer Einſamkeit
herniederſteigen,um an
den berühmtenPagoden BurmeſiſchesMädchenbeimWaſſerſchöpfen
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Hav elfiſch er
Marie Goslich

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
derVerfaſſerin)

S jenen grauen Zeiten, da das Land zwiſchen Weichſel und Elbe von Fiſchfang
treibendenWendenbewohntwar, iſ

t

das Fiſchergewerbe in dieſen waſſerreichenGegendenſtets
ein ſehr verbreitetesgeweſen. Und wenn die
jenigen,die e

s ausübten, e
s

auchniemals zu großen
Reichtümerngebrachthaben– nur ein „armer“Ä iſ

t

eine typiſcheFigur in Märchen und
agen, weil ſi

e

der volkstümlichenAnſchauung
entſpricht–, ſo hat es dochdurchalle Jahrhun
dertehindurchſchlechtund rechtſeinenMann er
nährt. Auch heutenochſind die Fiſcherinnungen
trotz aller Störungen, welchedie fortſchreitende
Kultur mit ſich bringt in Geſtalt von wellen
aufwühlendenDampfern,vonklapperndenMotoren,
von Fabrikenmit ihrenAbwäſſern,von Ufermauern
zur Flußregulierung, in einigenLandſtrichenganz
bedeutend zu nennen. DieſeBedeutungmuß man
ihnen vornehmlichwegender uralten, verbrieften
Rechtezuſchreiben,die ſi

e

beſitzenund die ſi
e

auch
durchausnichtgewillt ſind ſichirgendwieſchmälern

zu laſſen, ſondernnur gegenhoheAbſtandsſummen
hergeben.Aber auch die Mitgliederzahlmancher
Innungen iſ

t

nochimmerziemlichÄ ſo gehören
zumBeiſpielzur Innung vonWerder,der dochnurkleinenStadt an derÄ allein dreißigFiſcher,während e

s

zwiſchenSpandau und Brandenburg

im ganzenetwavierhundertgibt, dieauf derHavel

FiſcherfamiliebeimTrocknender Netze

Ein typiſchesFiſcherhaus a
n

der Havel

und ihren Seen ihr Handwerk betreiben. Die
Fiſcher ſind ihremWeſen nachganzandersgeartet
als dieSchifferder großenKähne,die
den Fluß hinauf und hinunterziehen,

ihnen ganzeFamilien, bei denenſich das Hand
werk vom Vater auf den Sohn vererbthat, und
wie ihreHantierung ſeit tauſendundmehrJahren
faſtdie gleichegeblieben, ſo halten ſi

e

a
n

denGe
wohnheitender Väter mit großerTreue feſt. So
waren gemeinſameUmzügederKiezfiſcher in kleinen
Städten nochbis in die zweiteHälfte des vorigen
Jahrhunderts a

n

beſtimmtenFeſttagengebräuchlich,
und die Geſänge,die ſi

e

dabei zum beſtengaben,
lebennochheute.
Als dievordringendenDeutſchennachundnach
die brandenburgiſchenLande in Beſitz nahmen,
gründeten ſi

e

in den Städten für die eingeborne
ſlawiſcheBevölkerung,die ja zumeiſtaus Fiſchern
beſtand,eigneNiederlaſſungenmit beſonderenGe
ſetzenund Rechten. Dieſe Stadtteile nannten ſi

e

etwas verächtlich„Kiez“, und einen Kiez findet
manheutenochüberallda, wo Fiſcherwohnen,eine
Vorſtadt am Waſſer, wo Kahn und Gerät nahe
den Behauſungen untergebrachtwerden können.
So hatdieReſidenzſtadtPotsdam ihrenKiez, einen
ſtillen, von BäumenbeſchattetenWinkel, wo die
Netzeauf den Steinrampen vor den Türen der
ſtädtiſchen,wenn auchaltertümlichenHäuſer zum
Trocknenaufgehängtſind, und in Berlin erinnern
uns dieFiſcherſtraßeund dieFiſcherbrücke a

n

ihre
Beſtimmungals Kiez. Es gibtnämlichnochimmer
eine Anzahl Fiſchereiberechtigter in der Reichs
hauptſtadt, vielleichtdie letztenNachkommender
wendiſchenBevölkerung des armſeligen Fiſcher

und abladenund in dengroßenStädten
dasHafenlebengründlichkennenlernen
undgenießen.Das GewerbederFiſcher
entbehrtnichteinergewiſſenRomantik,
zummindeſteneinerBeſchaulichkeit,die
ſichauch in ihremmehrſtill-friedlichen
Charakterausprägt. Meiſt allein auf
weiterFläche,einenausgedehntenHori
zont um ſich,gehen ſi

e

mit Ruhe und
SicherheitihrerArbeit nach,und wenn
dieſemühſeligiſt, ſo iſ

t
e
s

die Macht
der Elemente,gegendie ſi

e kämpfen
müſſen, und nicht der widerſtrebende
Sinn ihrer Mitmenſchen. Oder ſi

e

bergenſich in geſchütztenBuchten,fernab
vomlautenGetriebe,um zu ruhenoder
Vorbereitungenfür denFang zu treffen.
Nur zur Herbſtfiſcherei,zum„Zuge
mit dem großen Garn“, oder zur
WinterfiſchereiunterdemEiſevereinigen
ſich ihrer einegrößereAnzahl, oft auch
die ganzeInnung, zu gemeinſamem
Tun. Und auch hierbeigeht e

s ganz
friedlichzu. In faſt kindlicherWeiſe
wird zumBeiſpieldasTeilenderBeute
betrieben,Treu undGlauben ſind da
beibeſtimmenderals Gewinnſuchtund
Mißgunſt. Von einerSchlägereiunter
den Fiſchernhört man eigentlichnie,
und wirklichrohesWeſen iſ

t

ihnen im
allgemeinenfremd. Man findetunter

von Ort zu Ort, Laſten aufnehmen

Fiſchertypen(Vater und Sohn) aus Ferch a
.
d
.

Havel

dorfesCölln a
n

der Spree, aus demBerlin ent
ſtanden,und a

n

dergenanntenUferſtraßeſiehtman
mächtigeFiſchkäſtenauf demWaſſer ſchwimmen.
Ihr Inhalt dürfte jedochkaumvon einemFiſchzugeinnerhalbder Stadt herrühren – ein ſolcher
lohnt ſich natürlich nichtmehr–, ſondern viel
mehrdiereicheZufuhr aus dergeſamtenUmgegend
bergen. Denn hier hat der Fiſchgroßhandelſeine
Stätte, und der wird in Berlin in ſehr bedeuten
demUmfangebetrieben.Die hieſigeFiſcherinnung
hatnichtnur Groß-Berlin, ſondernauchdenHaupt
teil NorddeutſchlandszumBeiſpielmit Weihnachts
und Silveſterkarpfen zu verſorgen.80000Zentner
etwa kamenum die diesjährigeFeſtzeit auf dem
ſtädtiſchenEngrosmarkt in denHandel, nachHamburg allein wurden9000Zentnerverſandt. Sehr
ertragreichpflegt ſich die Eisfiſcherei zu geſtalten.
beſonderslohnt ſi

e

ſich auf denWaſſerläufen,auf
denendieÄ im Sommer durch zu ſtarken
Verkehr geſtört wird. Es iſ

t

für die Fiſcher ein
großer Ausfall, wenn der Froſt nicht ſtarkgenug

iſ
t

unddieEisdecke zu dünn, umdarauf zu hantieren.
Die Gefühle, welchedie Fiſcher ihren Kollegen
vomSport entgegenbringen,denAnglern nämlich,
ſind ſehr verſchieden.Solange dieſeherzlichwenig
fangen, ſind ſi

e

ihnenwohlgeſinnt, ſehen ſi
e

als
harmloſePfuſcher an, manchmalauch als Geld
quelle, wenn ſi

e

ihnen für möglichſtteuresGeld
kleineKöderfiſcheoder kleineDienſtleiſtungenver
kaufen können. Auch das Geld für die Angel
karten, durch d

ie

in manchenGegendenden Innungenein ganzhübſchesSümmchenzufließt,wird
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gernentgegengenommen.Jedenfalls tun dieSport
fiſchergut, ſich möglichſtfreundlichmit den ge
werblichenFiſchern zu ſtellen, ſich jedoch eines
beſondersreichenFanges ihnen gegenüberlieber
nichtzu rühmen.
Ganz und gar nicht befreundenkönnen ſich
immer noch viele Fiſcher mit der Idee, daß ſi

e

nicht allezeitHerren derGewäſſer ſind, wie e
s

ihre
Väter waren, ſonderndaß e

s

Geſetzegibt, denen

ſi
e

ſich unterordnenmüſſen. Die Schonzeit im
Frühjahr umgehen ſi

e gar zu gern. Was kümmert

e
s ſie, o
b

die Gewäſſer nach ihnen noch befiſcht
werdenkönnen?Sie müſſenihreFamilien ernähren
und glaubenſich in ihremgutenRecht. Manche
draſtiſcheSzene ſpielt ſich d

a

in den halbhellen
Mainächtenauf und a

n

demWaſſer ab, zwiſchen
den Männern der Obrigkeit,Förſter oderBuhnen
meiſter,und denFiſchern,die im Kahn amſchilfigen
Ufer ihr Nachtlageraufgeſchlagenhaben,während
ihre Netzezum Aalfang in der Nähe im Waſſer

Ä die im MorgengrauenherausgezogenwerdenOLLC.
Jahrhunderte-, jahrtauſendelang iſ

t

ebenRaub
fiſchereigetriebenworden,und der koloſſaleReich
tum, den die gütigeMutter Natur immerwieder
neu hat erſtehenlaſſen, hat ſichhier und da, be
ſonders wenn noch andre Umſtändehinzutraten,
doch einmal erſchöpft, ſo daß mancheGewäſſer
vollſtändig fiſcharm ſind. Außerdemhabenauch

Das Zurichtender Aalpuppen für den nächtlichenFang

periodiſchauftretendeEpidemienunter
den ſchmackhaftenBewohnern der
Havelſeenfurchtbar aufgeräumt. Es

iſ
t

noch gar nicht ſo langeher, daß
ein GerichtKrebſe im Quellgebietder
Havel auch für den kleinen Mann
durchauserſchwinglichwar. Dann kam
dieKrebspeſtundder beliebteScheren
träger verſchwand faſt vollſtändig.
Erſt allmählich in den letztenJahr
zehnten iſ

t

der Krebsreichtumwieder

im Zunehmenbegriffen,aberdieZeiten,

d
a

die Krebſeder Havelſeenals Deli
kateſſeauf den Pariſer Speiſekarten
figurierten,ſind wohl für immerdahin.
Hier einzugreifen,für neueBeſetzung

zu ſorgen,liegt den verſchiedenenVer
einenzur Hebungder Fiſchereiob, die

ja im letztenJahrzehnt einebeſonders
regeTätigkeitentfaltethaben.
Wie hochdie Fiſcher ihre ererbten
Gerechtſamebewerten, wenn dieſe
durchirgendwelcheneuzeitlichenUnter
nehmungenbeeinträchtigtwerden,geht
aus der Summe von 40000 Mark
hervor, welchedie Fiſcher
innung von Potsdam er

Du ſollſt nicht begehren!
Eine Erzählung

Timm Kröger
(Schluß)

DIK. Frahm und Georg Engelbrecht
W) waren noch immer a

n

der Ecke der
SR Johannisſtraße auf Gählers Platz, und
nochimmer war der kleineKerl mit demFinger

im Mund bei ihnen.
Den winkteWilhelm Frahm heran.
„Hein, min Jung, wullt mi'n Gefallendohn,

ſchaſtok'n Groſchenhem.“
„Jau,“ antworteteHein.
„Loopflink n

a

Hans Hanſſen to'n leewenGott

u
n gröt vun mi, o
b

Matthies vun e Buntemiſch

n
a

dor weer. Denn möch h
e
ſo good ſien unna

min Hus kam u
n o
p

m
i

lurn, wenn'k n
a

n
i

to

Hus weer. Ik moß notwenni – hörſt du! –

gans notwennimit e
m ſpreken. Heſt verſtahn?“

haltenhat, weil allein der
Kleine Wannſeedurchden
Bau des Teltowkanals
merklich a

n
Fiſchreichtum

eingebüßthat. Beim Bau
eines Eiſenbahndammes
durcheinenHavelſee in der
weiteren Umgegend von

Potsdam ſteht ſogar die Summe von
100000Mark auf demSpiel.
Man hat deshalb ſchondie Frage
aufgeworfen, o

b

der Fiskus nichtgut
tue, im Verein mit den Gemeinden
die Rechteder Innungen ganz abzu
löſen und Fluß- und Teichbewirt
ſchaftung in eigne Regie zu nehmen.
Rationeller als jetztwürde ſicherdieſe
Wirtſchaft betriebenwerden,und viel
leichtwürde dann auch in die Fiſcher
hütteeinigerWohlſtand einkehren,der
ihr heuteebenſowie in früherenZeiten
trotzdemgroßenFiſchkonſum im Lande
zugunſtendesZwiſchenhandels im all
gemeinenfern bleibt– aber mit der
VerwirklichungſolcherIdeen gingeein
freiesGewerbezugrunde,dasſichrühmen
kann,wohl das älteſte zu ſein, das e

s

ibt, und das von derPoeſie früherer
Jahrhunderte, ja bibliſcherZeitenum
kleidetiſt. Aber bei dem erwähnten
eſthaltenalterGewohnheiten,das den
iſcherneigen,dürfte auchderErtrag
manchesPetrusſegensnoch in dieeigne
Taſche des armen Fiſchers wandern,
ehe die natürliche Entwicklung der
Dinge dieſe weitausſchauendenPläne
einmal verwirklichenwird.

Frühſtückspauſe in einer ſtillen Havelbucht

-

Ein ſeltenerFang (Lienewitzſeebei Potsdam)

„Jau,“ antworteteHein.
„Un wenn d

u

dat dahn heſt, denn loop flink

n
a

min Hus u
n ſegg, ik keemerſt na'n gode

Stunn to'n Eten, bröch o
k

n
a

een mit. Onkel
Matthies kem o

k. – Heſt verſtahn,min Jung?“
„Jau!“
„Un hierheſttweeGroſchen.För deneenkannſt

d
i Sönndag, för den annern tokam Sönndag

Bontjers köpen.Schaſt din SchweſterGretn awer
wat afgewen. – Wullt dat? Ik kom un fragma.“
„Jau!“ antworteteHein, nahm d

ie

Pantoffeln

in d
ie

Hand und lief barfuß überGählers Platz
den Weg entlangnachHans Hanſſen.
Da gehn e

in paar Schweinedrauf, dachte
der Schweineprieſter. „Aber das macht nichts,
das muß ſich helfen. E

s

wird nochmehr drauf
gehen,Matthies mit'nSwung und ich,wir werden
bluten müſſen – es wird nicht anders gehen.
Das muß hingenommenwerden. HeinrichBruhn
und Marie dürfen nichts wiſſen. Soviel kenn'

ic
h

meinenAmtsbruder: der würde, und ſollte
auchſein und ſeiner Frau Herz darüber brechen,

d
ie

Partie aufgeben. Laß dich nicht gelüſten

Du ſollſt nicht begehrendeinesNächſtenWeib!
Junge, Junge, Hein, was biſt d

u eigentlichfür
ein Teepot!“

E
r

und derVagabundgingennachdemMarkt,
wo Joſef Meier ſeinenLaden hatte.
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„DenAnzug will ic
h

ihm ſchenken,dachte e
r,

als ſi
e

über dieSchwellegingen,„dasandrenoch
überlegen.Was gehtdenSchweineprieſterPaſtor
HeinrichsLiebean?“ – Aber nachzwei Zügen
Rauch war e

r
andernSinnes. „Ich will's doch

tun. Es wird freilich nichtnur paar Schweine,

e
s

wird paar Waggon koſten. Aber das ſoll
nichtsmachen.“
Er ſtecktedie Pfeife in die Taſcheundpreßte

die weichenLippen feſt aufeinander.Ja, feſt –

und dochſtahl ſich ein Lächeln in die Ecken.Er
verludWochefürWocheeinpaar tauſendSchweine
für das Schlachthaus,aber derNameMarie von
Leeſenſchürztenochimmerdeneinbißchenſpeckig
ausſehendenMund.
Wilhelm Frahm ging mit demLandſtreicher
von dannen, kaufte ihm Wäſche, kaufte ihm
Kleider, ging mit ihm nachdemBad. Und als
der Wiedergefundene im Bade ſaß, beſorgte
Wilhelm Frahm einenTellerButterbrot und ein
Glas Portwein. „Er iſ

t flau,“ ſprach e
r

für
ſich, „er muß gleicheinenImbiß haben.“

XII
Gleich nachder Verlobung hattedas Braut

paar abgewogen: – hie Predigtamt – hie
Buntewiſch! – und hatte ſich für die Bunte
wiſch entſchieden.Heinrich ſchätzteſeine Be
gabungfür das Lehramtnichtmehr ſo hochein,
die Buntemiſchwar ſeit Jahrhunderten im Be
ſitzederer vom GeſchlechteLeeſen geweſen –

Prieſter gab e
s viele, dieBuntenviſchgab e
s

nicht
wieder. «.
Und den dem Meere abgewonnenentrüge

riſchenBoden hatte e
r

immer liebergewonnen.
Alles, was den Hof umgab, wurde doppelt
leuchtend,und alles war ſchöner,weicher,reicher
als anderswo. Die Furchen lagen ſchwarzund
ſchwer nebeneinander – hoffnungsreicherals
anderswo, ja ſelbſt der Himmel ſchickteſelbſt
bewußtere,vollereWolken darüberher.
Und alle waren luſtige Wolken, nur eine
düſtere ſtand a

n

ſeinemHimmel. Zurzeit war

ſi
e

nur klein, nicht größer als eines Mannes
Hand, aber ſi

e

konnteraſchdenganzenHorizont
bedecken.Es war noch immer ungewiß, o

b

Marie nichtdochdas Weib einesandern ſe
i –

die Rechtsordnunggeſtattetezwar, daß e
r

ſi
e

heiratete,aber ſtrenggenommenwar e
s ja nur

eine Ehe auf Probe, deren Ungültigkeitſofort
klar werdenmüſſe,wennGeorgEngelbrechtdoch
nocham Lebenwar. Wie ſtand e

r

vor ſeinem
Gewiſſen und vor Gott? Gelüſteteihn nicht
docheinesfremdenWeibes?
HeinrichBruhn war in Gefahr, von ſeinen
Grundſätzenauf unfruchtbaresGeröll geführt zu

werden.
„LaſſenSie ſich nicht irre machen,“ſagteder

Gerichtsrat, mit dem e
r

darüber ſprach. „In
den formalenSatzungenhat das Recht ja nicht
ſein letztesWort geſprochen.Oft ſind ſi

e ja

nichts mehr und nichts weniger als Kuliſſen,
hinter denendas höhereRechtverborgeniſt.“
Der GeheimeEmil Paulſen ſchrieb:
„Sollte dieSache rechtlichwirklich ſo liegen,

wie Dir geſagtworden iſt? Nun – ich bin
keineAutorität, e

s gehörtnichtmehr zu meinem
Metier. Aber – beſterFreund – was haben

d
ie Privathypotheſenunſrer Privatdozentenmit

DeinemBrautſtand zu tun? Halte Dich a
n

das
Recht, was Deine Liebe Dir zuſpricht! Buri
dansEſel verhungertezwiſchenzweiHeubündeln,
weil e

r

zu kurz angebundenwar. Nimm Dich

in acht, daß Du Deine Seele nicht zu kurzÄ den ſittlichenundweltlichenGeſetzenanindet.“
Und ein andresMal:
„Wenn der Nordwind a

n

Eurer Küſte her
unterweht,oderderSüdwind heraufkommt,dann
laß Dir von ihnen erzählen, durch wie viele
Rechtsgebiete ſi

e gebrauſthaben, nichtmehr a
ls

zehnMeilen hinauf und zehnMeilen hinunter.
Und dann ſieh d

ie

Wolken an, wie ſtolz ſi
e

dar
über hinwegſchweben!“

. Als HeinrichHochzeitmachte,geſchah e
s

noch
immer in demZweifel, o
b
e
r

nichtvielleichtdoch
vor dem Herrn e
in

Ehebrecher ſe
i.

Daß e
r,

wenn Georg auftauchte,Marie verlaſſen müſſe,
und ſollten auchihreHerzendarüberbrechen, e

r

ſchienihm ſelbſtverſtändlich. – So dachte er. –

Noch wußte e
r nicht, was die Liebe tut, wenn

man ſi
e

köſtlicherfüllt im Arm hält.
Vier Wochen war e

r

erſt mit ſeinerjungen
Frau auf Reiſen . . . und nun . . . nun dachte

e
r ganz anders. Nun dachte e
r

wie Emil Paul
ſen. Nun hatte e

r

Marie auf Nimmerwieder
herausgeben in Beſchlag genommen,und klein
und pedantiſcherſchienihm die Denkungsweiſe
HeinrichBruhns vor der Hochzeit.
Seine Frau wußte nichts von den Sorgen,

die auf ihm gelaſtethatten. Von ihm hatte ſi
e

nichtserfahren,undwas weißeineFrau, wie

ºvon den Geſetzen?Wie konnte ſi
e

auf den Ge
dankenkommen,daß das RechteinenMenſchen
für to

t

erklärenund doch mit der Möglichkeit
rechnenkönne, e

r

lebenoch? Eine Ehe zulaſſen
und dochunterUmſtändenfür ungültigerklären?
Sie war einWeib, ein ehrlichliebendWeib und
kamauf keinGeröll.
Heinrichhatte zu lange unter der Sorge ge

ſeufzt,umnichtjetzt, d
a
e
r

ſich frei . . . innerlich
ganz frei fühlte, in eine übermütigeStimmung

zu geraten. Seines Glückesſicher, fing e
r an,

ſein Geſchickherauszufordern. – „WennGeorg
Engelbrechtplötzlichvor uns auftauchte!“Um die
Probe auf die SicherheitſeinesGlücksgefühls zu

machen,hätte e
r

e
s

faſt gewünſcht.„Geld wird's
koſten,“dachte e

r weiter, „manmüßteihn übers
großeWaſſer ſchaffen.“Weiter ſorgte e

r nicht,
denndie Grundfeſtenſeiner Seele ſtandenſicher.
Und immer hatte e

r

das Gefühl, als o
b

Georg Engelbrechtihm in fremderMaske ent
gegentretenwerde. Sein Herz freuteſichdarauf,
Jeden Türſteher oderKellner, jedenAngeſtellten
eines Gaſthofes, jeden Hausknechtund jeden
Eiſenbahnſchaffnerſah e

r

darauf a
n

und forſchte

in den Linien ſeinesGeſichts. Aber keinHaus
wart, keinHausknechtund keinKellner tat ihm
den Gefallen, Georg Engelbrecht zu ſein.
Der Name Georg Engelbrechtwar zwiſchen

ihm und Marie wohl niemals erwähnt worden.
Jetzt aber kitzelte e

s ihn, zur Sprache zu bringen,
was e

r

dachte.
„Marie,“ fing e

r an, „darf ic
h

mal was
fragen?“
„Frag, Lieber.“
„Du darfſt aber nicht bangewerden – es

iſ
t

nichtsSchlimmes.“
„Wenn's nichtsSchlimmesiſt, werd' ic

h

ſicher
nichtbange.“ -
„Du darfſtmir aberauchnichtsübelnehmen.“
„Heinrich, wie ſollte ic

h

dir was übel
nehmen?“
Sie wendetenachtTage früher, als in ihrem
Plan gelegenhatte,die Deichſelihres Gefährtes
der Heimat zu. Sie hattenSehnſucht,ihr Glück

zu Hauſe auf dem alten ſchickſalsreichenHof in

Sorgen und Schaffen um ihre Zukunft auszu
koſten. Hamburg lag hinter ihnen im Süden,
der Boden ihrer Heimatprovinz lief a
n

dem
Eiſenbahnzughin. Bisher waren ſi
e

in den
KnickdörfernderGeeſt hingefahren,nun kamdie
grüne flacheMarſch. Rund um ſi
e

her mahlten
fleißigeMühlen, das Regenwaſſer in die Gräben

zu heben.
„Heinrich,hab' ic

h

dir je wasübelgenommen?“
hatteMarie geſagt.
„Ich dachtenur, d

u

könnteſt e
s

für eine
Wunderlichkeitoder für unnötig halten.“
„Frag, mein lieberMann . . . frag!“
„Marie! . . . Wenn Georg das gar nicht

wäre, wofür das Gericht ihn ausgibt, nämlich

. . . tot. Wenn e
r

nochlebte!“
Seine Frau ſah ihn mit ernſten, fragenden

Augen an.

„Wie kommſt d
u darauf, Heinrich? Iſt er

„Nein, Geliebte, e
r

iſ
t

nichtda. Vergib, e
s

war ein törichterEinfall.“
Ein paar Minuten verſank ſi

e

in Sinnen,
dann lachte ſi

e

leiſe: „Töricht? Erſt dacht'ich's
auch,aber amEnde iſt's ganzgut, daß wir dar
aufkommen. Wenn e

r

nun wirklichdahergeſtie
felt käme, d

e
r

langeGeorg mit ſeinem großen

da?

ſchwarzenBart, und ic
h

ſäße dann d
a

als eine
Frau, die zwei Männern zugehört. Ich muß
dochwiſſen, wen ic

h

wählenwill. Und das“ –

d
a

lachte ſi
e

laut – „ich bin eine vernünftige
Frau, die zu Endedenkt,wenn ſi

e

was beſchließt.
Ich überlegemir beizeiten,wen ic

h

nehme.“
Sie waren allein im Eiſenbahnabteil,Marie

rücktedicht a
n

ihn heran.
„Der einehat großedunkle,der andregrau

blaue Augen. Der hat einen ſchwarzenBart,
der andre einenblondenSchnurrbart. Eigentlich
bin ic

h

mehr für die großen dunkeln Männer,
aberder blondemit demSchnurrbart iſ

t

Paſtor
geweſen. . . Ich glaube, ic

h

behalte meinen
Paſtor.“
„Närrin – – –!“
„Nein, Heinrich . . . im Ernſt! Ich habe

dich,und ic
h

laſſe dich nichtmehr . . .“

HeinrichBruhn küßteſeinerFrau die Hand.

„Er wird nichtkommen,Marie. – Ich bleib'
dabei, e

s

ſchickteſich nicht,daß ic
h

auf dieSache
kam. Laß uns von andernSachen reden.“
„Das wollen wir gleich,wir wollennur noch

flink bereden,wo wir mit ihm bleiben,wenn e
r

kommt,und d
a

denke ic
h
. . .“

„Du denkſt,mein Lieb?“
„Ich meine, wenn e

r

a
n

unſre Tür klopft
(es könntenatürlichnur als Bettler ſein), dann
müſſenwir ihmdrüben – ich meine, in Amerika– oder ſonſtwo ein Heim verſchaffen. – Was
meint mein Mann dazu?“
„Der Himmel will uns lange zuſammen

ſehen, Herz . . . Du redeſt meine eignen Ge
danken.Wozu hab' ic

h

auch a
ll

mein Geld von
Peter Ohm auf – der Sparkaſſe? Ja, dann
müſſenwir ihn über das großeWaſſer ſchicken.“
Auf demBahnhof trafen ſi

e

denHofbeſitzer
Peter Karſtens aus Alsfleth. Der ſagte ihnen,
daß Matthies Ohm anweſend und eben nach
Wilhelm Frahms Haus gerufenworden ſei. Da
beſchloſſenſie, bei Hans Hanſſen zu eſſenund
dann auchhinzugehen.

XIII
Panjes-Allee iſ

t

eine aus Eigenhäuſern be
ſtehendeGartenſtraße, Vorgängerin der Villen
ſtraßen,diewir jetztauch in Landſtädtenantreffen.
Wilhelm Frahms Haus war einſtöckigund ent
hielt zu ebenerErde eineReihe Zimmer, links
das Wohnzimmer,rechtsdie Schlafſtube,gerade
vor einengrößerenRaum, wo das Eſſen auf
getragenwurde. Und ſi

e

waren mit demge
räumigen Hausflur durch Türen verbunden,
während die beidenEckſtuben,wovon die eine
als beſteStube, die andre als Ankleideraumbe
nutzt wurde, nur Türen nach den anſtoßenden
Räumen hatten.
Als der Schweineprieſtermit demneugeklei

detenGeorg EngelbrechtnachHauſe kam, ſaß
Matthies mit'n Swung ſchon im Wohnzimmer. ..

Wilhelm führte ſeinenBegleiternachdemrechten
Eckzimmerund holteMatthies dann herbei.
„Kennſt d

u

den?“ fragte e
r ihn, Georg Engel

brechtvorſtellend. Der Befragte muſterteden
Fremdenlange und umſtändlichund ſagtenach
derMuſterung – nichts, aus ſeinenMienen aber
erkannteFrahm, daß Matthies Ohm rechtſah.
„Komm mal mit,“ wendete e

r

ſich a
n

den
Alten, „ich muß mit dir reden.“
Georg Engelbrechtblieb in demEckzimmer

zurück, Wilhelm Frahm und Matthies gingen
durchdas Eßzimmer in die beſteStube.
„Da kann uns niemandhören, dachte e

r.

Und als ſi
e

in der beſten Stube waren,
wiederholte e

r

ſeineFrage: „Kennſt d
u

den?“
„Die Toten ſtehenauf, Wilhelm.“
„So iſ

t e
s,

Ohm.“
Matthies mit'n Swung wurde durch die

halbeMarſch hindurch„geohmt“.
„Was iſ

t

d
a

zu machen?“fragte e
r.

„Die Toten müſſen übers große Waſſer,
Ohm – und wir beidemüſſenGeld in unſern
Beutel tun.“
Und als derAlte nichtgleichantwortete,fuhr

e
r

fort: „Du kennſt ja meinenliebenAmtsbruder
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HeinrichBruhn mit ſeinememphatiſchen„Laßdich
nichtgelüſten!“– „Du ſollſt nichtbegehren!“
HeinrichBruhn und ſeineFrau fanden, als

ſi
e

vor das Haus kamen,dieTür offen und im

Hausflur niemand. Auch die Tür nach der
Wohnſtubewar a

n

die Wand gelehntund das
Zimmer leer. Sie gingen hinein. Der den
ganzenRaum ausfüllendeTeppich ſog das Ge
räuſch ihrer Tritte auf. Sie hörten nochdas
emphatiſche„Laß dich nichtgelüſten!“, blieben
ſtehenund merkten,daß Wilhelm Frahm Hein
richs Kanzeltonnachahme:„Laß dich nicht ge
lüſten!“ – „Du ſollſt nichtbegehren!“Es kam
gut heraus, genaumit demTonfall einesRed
ners, derwie Johannes der Täufer ſein „Kehret
um!“ in die Wüſte hinaus predigt. Was der
große dickeSchweinehändlerfür Geſten dazu
machte,brauchteHeinrichnicht zu ſehen,das lag
fein abgewogen im Ton. Heinrich ſah ordentlich
die fetteund rundeHand gegendieZimmerdecke
geſtrecktund denbedeutungsvollerhobenenZeige
finger hin und her geſchüttelt.
„Marie,“ ſagteHeinrich leiſe zu ſeinerFrau,

„hör mal!“ «
.

„Ich höre –“
Sie ſetztenſich in den Seſſel, entſchloſſen,
das Stück zu Ende zu hören.
Und wieder erhob ſich Schweineprieſters
Stimme: „Laß dich nichtgelüſten!“ Hörſt d

u

deinen lieben Neffen? Iſt ja ein prächtiger
Menſch und ein verſtändigerdazu, aber in dem
Punkt rappelt's. Die ganzeGeſetzgebunglaſtet
auf ſeiner Seele–“
Als Schweineprieſterdas ſagte, ſah Heinrich

Bruhn ſeineFrau mit ſieghaftemLächelnan.
„Wenn e

r wüßte,“redetedesSchweineprieſters
kräftigeStimme wieder, „wenn Paſtor Bruhn
wüßte, daß Georg Engelbrechtnochlebt, dann
ſähe e

r

in ſich ſelbſt nichts mehr und nichts
weniger als einen Ehebrecher. Die Juriſten
ſollen ſich, wie ic

h

höre, darüber ſtreiten,welche
Ehe dann eigentlichdie gültigeſei.“
HeinrichBruhn ſah zaghaft auf ſeineFrau,
wurde aber am Anblick ihres ernſtenLächelns
ganz getroſt.
„Heinrich Bruhn,“ redete Schweineprieſter

weiter, „iſt nun ein korrekterMann: Zwiſchen
ihm und ſeinemWeibe ſoll alles klar ſein. Ich
bin nichtſicher, o

b

e
r

ſichnichtverpflichtetfühlt,
ſeineFrau zu verlaſſen,wenn e

r weiß, daß der
Tote ſpringendlebendig im ZimmermeinerFrau
ſitzt und ſich nacheiner heißenSuppe ſehnt . . .

Nun, d
u

weißt ja das alles beſſerals ich.“
Matthies Ohm hatte ſein „Ja“ und „Ja

wohl“ ſchonpaarmal in d
ie

Redehineingeworfen– nun ſagteer: „Ich kenneHeinrich. Er iſt

ſo
,

wie d
u ſagſt.“

„Ja,“ fuhr Wilhelm Frahm fort. „Wir
müſſen Sorge tragen, daß e

r

und vor allen
Dingen auchFrau Marie nichtserfährt. Georg
muß verſchwundenſein, bevor ſi

e

von der Reiſe
zurückkehren.“
„Er muß vorher weg,“ beſtätigteder Alte.
„Aber wie fangenwir e

s

an?“
„Ja, wie iſt es zu machen?“
„Ich meine,“fingWilhelmFrahm wiederan,
„wir beide,du, derOhm von Marie von Leeſen,
und ich, der SchweineprieſterWilhelm Frahm,
wir müſſenGeld in unſern Beutel tun.“
„Es wirdwohlnichtanders,“erwidertederAlte.
„Tüchtig viel, Ohm. Nordamerika iſ

t

zu

nahe bei, das iſ
t
'n Katzenſprung. Da laufen

auch zu vieleLeute aus unſrer Gegendherum,

d
ie

auf GeſichterſeinesSchlages kundig ſind;
das genügt nicht. E

r

muß nach Auſtralien.
Was meinſt d

u

zu Auſtralien, Ohm?“
„Willem, ic

h

mein, d
a gehört e
r hin, unſer"Ä bißch„Und bißchenmüſſen wir ihm auch n

a

Auſtralien a
n

d
ie

Hand geben, EU Ä

fangenkannund ordentlichſein und ſeinenWeg
machen,wenn e

r

will. Ich muß mich a
n Witt

maack & Sohn wenden.Wir müſſenihm einen
kleinenBankkreditmitgeben.“
„Du haſt recht,Willem.“
„Was ſagſt d
u

zu: d
ie

Reiſe frei und drei
tauſend?“

„Ich ſag', was d
u ſagſt.“

„Aber derMann ſoll uns einenSchein aus
ſtellen, worin e

r verſpricht, nach unſernWei
ſungenübers Meer zu gehen.“
„Du denkſt a

n alles, Willem. Aber wenn e
r

nun den Schein ausſtelltund dochnicht danach
tut, gar nicht weggeht, oder wenn e

r

wieder
kommt?“
„Daran hab' ic

h

auchgedacht.Und hab'ge
dacht, ic

h

muß ihn ſicher a
n

Bord bringen. Erſt
habe ic

h

gedacht, ic
h

wollte michbei Cuxhaven
ausbootenlaſſen, aber ic

h

will bis England mit
fahren, Geld und Kreditbrief bekommter, wenn
das Schiff dort zum letztenmaldieAnker lichtet.“
„Und wenn e

r

nicht will, wenn e
r

zurück
kommtund mehrverlangt? . Was dann?“
„Dann iſ

t
e
r

ein ehrloſerSchuft.“ «
„Und wenn e

r

ein ehrloſer Schuft iſt?“
„Dann dreh' ic

h

ihm das Genickum, ſo wahr

ic
h

der Schweineprieſterbin, und übergebeihn
darauf der Polizei.“
„Mit dem umgedrehtenGenick?“
Ohm ein.
Matthies Ohm lachteüber ſeinenWitz.
„Ja, mit umgedrehtemGenick,“ verſicherte

warf

«.Wilhelm Frahm.
Der ſtarkeSchweinehändlermochtewohl groß

und ernſt und entſchloſſenſein, dennOhm ſagte:
„Willem, d

u

ſiehſt ja ganz gefährlichaus!“
„Ja, Ohm, dann ſtehe ic

h

für nichts. Ich
will's ihm auch ſagen. Und e

r

kenntmich, e
r

weiß, daß ic
h

tu', was ic
h

verſpreche. Ich will
nicht Paſtor geweſenſein und nicht Schweine
prieſter heißen,wenn ic

h

meinWort breche.
„Bevor ic

h

Geld in ſeineHände lege,ſchelte

ic
h

ſeineſündigeSeele aus, daß e
r

ſich ſchämen
muß, wenn e

r

e
s

nochkann!“
Heinrich und ſeine Frau hörten, wie die

Köchin vom Eßzimmer her anklopfteund zum
Eſſen mahnte,
„Alſo gehenwir,“ ſagteWilhelm Frahm.
Indeſſen Ohms Stimme hielt ihn nochzurück.
„Willem,“ ſagte er, „ich möchte e

s

in die
Marſch hinausſchreien, ic

h

möchtemichauf den
Markt hinſtellenund ausrufen, was d

u eigent
lich für eingoldguter,prächtigerKerl biſt. Sieh!

. von mir iſ
t ja nicht zu reden . . . ic
h

bin
ihr Ohm, und ſi

e

iſ
t

mir immer lieb geweſen
wie eine Tochter. Aber du! . . . Wie kommſt

d
u dazu, ſo viel Geld a
n

denMenſchen zu ver
koſten?“
Eine Minute lang war e

s

ſtill. Aber Hein
rich, der denSchweineprieſterinwendigund aus
wendig kannte, der jedenZug um ſeine feinen,
glattraſiertenKomödiantenlippenund jede von
ihm in ſein HändlerlebenhinübergeretteteGeſte
auswendig wußte, ſah, als wenn die Wand
zwiſchenWohnzimmer und beſter Stube von
Glas geweſenwäre, alles genau. Schweine
prieſter machtemit der Rechteneinen Bogen.
Es konnteeineKanzelgeſte, e

s

konnteaber auch
ein Handſchlag werden, wie e

r

auf den Vieh
märktenüblich iſ
t.

Es wurde aber nichtsals
ein Handauflegenauf die Schulter des alten
Mannes, der vor ihm ſtand und zu ihmaufſah.
Und was d
ie

eineHand vorgemachthatte, das
tat die andrenach. -

Lächeln auf den Prieſterlippen und weiche
Bewegung in dembreiten, ſonnverbranntenGe
ſicht, ſo kannteHeinrich Bruhn ſeinen Vieh
kommiſſionär.Und ſo ſah e

r

ihn jetztvor Mat
thies Ohm mit'n Swung.
„Ohm,“ begannWilhelm Frahm endlich,„du

weißt wohl nicht, wie ic
h

einſtmals zu deiner
Nichtegeſtandenhabe?“
„Nein!“ erwiderteOhm, und Verwunderung

lag in dieſemNein.
.

„Sie hat mir einenKorb gegeben.“
„J was!“ «- -
„Sie hatte keinZutrauen zu meinemSeel

ſorgertum. Nun, e
s

war ihr nicht zu verdenken.
Und lieben ta

t

ſi
e

mich auchnicht. Wie ſollte

ſi
e

auchdazukommen!“ſetzteSchweineprieſterwie

im Selbſtgeſprächdazu. «.

„Und d
u trägſt e
s

ihr nichtnach?“
Auf dieſeFrage antworteteSchweineprieſter

nicht, e
r

lachtenur – lachteſeinprächtiges,gut

mütiges, ihn beimSchweinehandel ſo unwider
ſtehlichmachendesLachen.
„Und liebſt d

u
ſi
e

nochimmer?“ fragteMat
thies Ohm weiter.
„Lieben, Ohm? Nein, ic

h

habeeineFrau,
einegute, verſtändigeFrau, und weiß, was ſich
gehört. Nein, lieben, ſo, wie man eineFrau
liebt, die man habenmöchte,das nicht. Aber

ic
h

habeMarie nochimmergern.“
„Ich verſteh'–“
„Sieh, Ohm – ich bin ins Geſchäfthinein

gekommenund fühle michwohl dabei. Aber die
Jugend – meine Ideale (auch ein Schweine
prieſter mag ſi

e

nicht miſſen), die wollen ein
Symbol, die wollen einenHausaltar. Und zu

dieſemSymbol, zu dieſemHausaltar, habe ic
h

Marie von Leeſen,verheiratetmitHeinrichBruhn,
der früher Paſtor in Hodorf war, deſſenFrau
habe ic

h

dazu erkoren.“
„Du biſt ja ein Staatswillem!“
„Und d

u

ein Schmeichler,Ohm! Es iſ
t

ſchade,daß ich, daß du, daß vor allen Dingen
der arme Kerl, der im Ankleidezimmermeiner
Frau ſitzt, daß wir alle zuſammen ſo hungrig
ſind, ic

h

hätteLuſt, dir was zu zeigen. Ich habe
mal Gedichteauf ſi

e gemacht,und die, die ſich
reimenſollen, reimenſichauchmehroderweniger.
Aber nun wollen wir Suppe eſſen.“

3

Die Tür nachdemEßzimmerbewegteſich in

den Angeln, die beidenMänner gingenhinein.
Heinrich Bruhn und ſeineFrau ſaßen noch

immer im Wohnzimmerauf ihren Stühlen und
ſahen ſich fragendan. – Marie fand ſich zuerſt

in d
ie

Wirklichkeitzurück. Sie ſtand auf und
ſagte leiſe: „Sie eſſen, wir wollen nachTiſch
wiederkommen.“

„Das heißt,“ antworteteHeinrich ebenſoleiſe,
„ich komm'allein.“
Geräuſchloserhoben ſi
e

ſichund gingenſachte
hinaus. Die Haustür war zwar zugemacht
worden,Heinrichaberhielt diealtmodiſcheKlingel
abſeits, daß der amTürflügel angebrachteEiſen
ſtab ſi
e

nicht traf.

XIV
Die Suppenterrinewar ſchonda, derHaus

herr füllte ſeinen Gäſten auf und bat, anzu
fangen. Das Tiſchgebetvergaß e

r,

das war bei
Schweineprieſteraus der Mode gekommen.
Aber Onkel Matthies ſtand mit einemge

wiſſen Swung auf, ſtrecktedie Hand über die
Suppenterrine und ſagte: „Holt ſtopp – Erſt

e
n poor Wör a
n

den lewenGott!“

E
r

faltetedieHände, Schweineprieſtertat e
s

auch,Georg ſah höhniſchdrein, machte e
s

aber
ebenſowie die andern.
Und Matthies Ohm betete:
„Herrgott, hilf uns aus aller Not, gib uns

allenArmen ſo getreueFreunde, wie der iſ
t,

a
n

deſſenTiſch wir heuteunſre Hände falten.
„Hilf uns aus aller Not! Du biſt dergroße

Gott, Gib Tag für Tag den Armen ſelbſt ein
ehrlich und ein gutes Brot! Gib d

u

e
s

auch
dem armen Mann, der heute in der Heimat
weilt und dochder Heimat ledig iſt. Gib ihm
ein Plätzchen, wo Ruhe kommt in ſeinenSinn
und milde Reue in ſein Herz.
„– Wo gutesKorn in Ehren wächſt,das er

mit eignerHand geſät. Das hilf! Amen!“
„Matthies mit'n Swung“ ſetzteſich nieder

und reichte, als e
r

wieder ſaß, über den Tiſch
hinweg ſeineHand dem, demſeineFürbitte ge
goltenhatte.
„God'n Dag, Georg,“ ſagte e

r. – Es war
das erſteWort, das e

r

a
n

ihn richtete.
Drei Minuten lang löffeltendie dreiMänner

ſchweigendihre Suppe. Nur Ohm äußerteein
mal: „Na d

e Sopp to reken,heſt d
u

'n gode
Kökſch,Willem!“ H

Auch der Braten ſah danachaus, daß die
Kücheſich in gutenHändenbefinde. E

r

ſchmeckte
vortrefflich. Als abgegeſſenwar und die Köchin
abgeräumtund denNachtiſchvorgelegthatte, d

a

bemerkteOhm: „Willem, m
i

dünkt,naherlat d
e

Kökſchman but'n, denn kön w
i
jo mal darvon
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anfangen, wat wi met em (e
r

wies mit der
Gabelzinkeauf Georg Engelbrecht)makenſchöllt.“
Aber wieder klopftedieKöchin und kammit

Entſchuldigungenan: Paſtor Heinrich Bruhn ſe
i

d
a

und bitte eintreten zu dürfen.
Willem Frahm und Matthies Ohm ſahenſich

verſtört an.
„Mide,“ ſagte der Hausherr zu demMäd

chen, „der Paſtor darf hier nicht herein, bitten
Sie ihn nachdemWohnzimmer.“
Aber d

a

ſtand der Unglücksmenſch, d
a

ſtand
Heinrich Bruhn ſchon im Zimmer, ging auf den
ſchwarzhaarigenMenſchen,welcherder Tür

anwalt jetztjedenfallsnichts mehrmachenkönne,

d
a

auchdie Begünſtigungverjährt ſei.
Heinrich Bruhn lächelte.
„Sie glaubenwohl, ic

h

ſcherze?“fragte der
alteHerr mit einemAnflug von peinvollemErnſt.
„Aber nein . . . ic

h

red' im Ernſt. Sie hätten
wirklich Unangenehmeserfahrenkönnen.“
„Bewahre, Herr Rat!“ erwiderte Heinrich

Bruhn. „Sie mißverſtandenmein Lächeln; ic
h

wußte, wie Ihre Meinung war. Ich kann e
s

mir jetztauchganzgutdenken,und wenn ic
h

dar
über nachſinne,leuchtet'smir mehrund mehrein.

Ein neues Hilfsmittel zur Sicherung
der Schiffahrt

Von

C. Tund

D Schiffer hat keinengefährlicherenFeindals den Nebel. Ueberfälltihn derſelbeauf
hoherSee, wo die Gefahr einesZuſammenſtoßes
mit andern Fahrzeugen gering, diejenigeeiner
Strandungüberhauptausgeſchloſſeniſt, ſo wird e

r

ſichmit ihm abfinden,ohneſicheinerallzu großen
Beunruhigunghinzugeben.Andersaberliegt
die Sache, ſobald ihn der Nebel in einemgegenüber a

n

derFenſterwandſaß, z
u
,

reichte
ihm die Hand und ſagte: „Guten Tag,
Georg – nun, auchmal bißchenhier?“ –

%

WenigeTage darauf war Georg Engel

brechtnachAuſtralien abgeſchoben.
Und dann lief eine lange Zeit; auf

Buntewiſch jubelten nach Jahren Kinder
hinterſchnatterndenEnten her, das gabihr
und ihrem Strom einen ſo intimen Ton.
Auf Buntewiſch ſah der Mann ſeinerFrau
oft in die Augen und lobte die in den
EſchenwipfelndahinrauſchendeZeit. Auf
Buntewiſchging die Wirtſchaft vortrefflich,

der hochgeſtiefeltePaſtor war rüſtig auf
den Feldern, e

r

machteſogar günſtigeAn
käufebenachbarterFennen.
Eines Tages ging e

r

zu dem alten
Gerichtsrat, um denAuflaſſungstermin für
eineangekaufteMarſchfenne z

u vereinbaren.
Der alte Herr blätterte,als derBauer

von der Buntenviſchzur Tür hereintrat, in

einemBuch.
„Sie kommenmir geraderecht,“ ſagte

e
r

und ſchlugmit derHand auf denBand.
„Hier habe ic

h

was für Sie! Jetzt endlich

iſ
t

von unſerm höchſtenGericht feſtgeſtellt,
daß unter allen Umſtändenmit dem Ab
ſchluß der neuenEhe die alte Ehe eines
irrtümlichfür tot Erklärten aufgelöſtwird.
Sie hatten früher ja Bedenken,nun, ſehen
Sie, iſ

t

der letzteGrund weggefallen.“
Heinrichwar zwar über ſeinePaſtoren
zweifelhinausgewachſen,aber e

s

war ihm
dochlieb zu hören. Bisher war das Ge
heimnisüberGeorgs Wiederauftauchenbe
wahrt geblieben,nun erzählte e

r

e
s

dem
Rat. Der Rat machteerſt eineetwas ge
peinigteMiene, wurdeaberallmählichheller,

und als Heinrich zu Ende war, rief er:
„Wiſſen Sie auch, daß Sie mir d

a

eine
Sache, eineganz verfluchteSache erzählen,

die Ihnen und Ihrer Familie Ungelegen

heitenhättebringen können?“
„Ungelegenheiten?“
„Ja.“
„Wieſo?“
„Bei demStaatsanwalt –“
„Nun wird's gut!“
„Ja, das iſt ſo, da ſind unſre Geſetze

nun mal komiſch.Aber beruhigenSie ſich,

e
s

hat keineNot mehr!“ – Der alteHerr
ſtand auf, kramte ein kleines Buch mit
rotem Einbanddeckelher, blätterte darin,

vielbefahrenenGewäſſer oder in der Nähe
derKüſten überraſchtundmit einemSchlage
jedegenauereOrientierungunmöglichmacht.
Da ſteuert e

r

ins Ungewiſſehinein undmuß
jedenAugenblickgewärtigſein, aufzulaufen,
einem andern Schiffe in die Flanken z

u

rennenoderſelbſtvon einemſolchen in den
Grund gebohrt zu werden.Schwerlichmacht
ſich der Laie eine richtigeVorſtellung von
demnervenaufreibendenDienſt der Schiffs
leitungwährendſolcherStunden oderTage.
Zwar kannderSeemannloten,auchwerden
von denLeuchttürmen,denFeuerſchiffenund

ſo weiterſowie von allenpaſſierendenFahr
zeugenZeichengegeben,aberdieſelbenbeſtehen
ausſchließlichaus langgezogenenoderheulen
den Tönen aus Nebelhörnern,Dampfpfeifen
und Sirenen, die in vielenFällen nichtge
hört werdenoder derenHerkunft ſich doch
nichtmit irgendwelcherSicherheitbeſtimmen
läßt, ſo daß ſi

e

nicht ausreichen,die Zahl
der Unfälleweſentlichherabzudrücken.Nichts
kanndas Unzulänglicheder bishergebräuch
lichenSchallſignalezur SicherungderSchiff
fahrt beſſerilluſtrierenals die Vorgänge in

der Nacht zum 14.Februar dieſesJahres,
als allein imKanal und in derNordſeevier
großeSeeſchiffeteils durchStrandung, teils
durchKolliſionenverlorengingen,ohnedaß
auchnur die Beſatzungen in allenFällen ge
borgenwerdenkonnten. Jeder Herbſt und
Winter brachtebisher ſchwerwiegendeVer
luſte a
n

SchiffenundMenſchenleben,diezum
großenTeil hättenverhütetwerdenkönnen,
wenn wir im BeſitzeſicherwirkenderSchall
ſignalegeweſenwären.
Alle bisher gebräuchlichenSchallſignale
müſſenihren Zweckſchonaus demGrunde
unvollkommenerfüllen,weildieFortpflanzung
desSchalles in derLuft von z

u vielenFaktoren
abhängig iſt. Wenn auch der ſogenannte
Schallſchatten(man verſtehtdarunter eine
von den Schallwellengewiſſermaßenüber
ſprungeneZone), der vor wenigenJahren
bei der Primuskataſtropheauf derUnterelbe
eineverhängnisvolleRolle ſpielte,glücklicher
weiſenichtallzuhäufigauftritt, ſo wirktdoch
die wechſelndeDichtigkeitund Temperatur
der Luftſchichtenhöchſtungünſtig auf die
Fortpflanzungdes Schallesein, auchwird
dieſelbevon der Windrichtung und -ſtärke
mehroderminderbeeinflußtundvomfallen
den Schneederartiggehemmtund gedämpft,
daßoft ſchondasunvermeidlicheKlatſchender
Wellen gegendieSchiffswändeausreicht,die
Signale zu übertönen.
Demgegenüberwar ſeit Colladons und
Sturms Verſuchen,die im Jahre 1826im
Genfer See angeſtelltwurden, bekannt,daß
die Fortleitung des Schalles im Waſſer eine

las darin und ſchlugHeinrichBruhn dann
auf dieSchulter. „Hören Sie!“ rief e

r.

Und dannfolgteeineAuseinanderſetzung.

Wahrſcheinlich ſe
i

d
ie Strafverfolgunggegen

Georg, als e
r

wiederauftauchte,bereitsver
jährt geweſen.Es kommedarauf an, o

b

einfache
oder ſchwereUrkundenfälſchung,der Tatbeſtand
von § 267 odervon § 268 desStrafgeſetzbuches,
vorgelegenhabeund o

b

der Steckbriefgerichtlich,

was e
r

nichtglaube, erneuertworden ſei. Wenn
GeorgEngelbrechtsSache nicht verjährt geweſen

ſe
i,

und wenn e
r,

HeinrichBruhn, und Schweine
Prieſter und Matthies Ohm ſich klargemacht
hätten,daß ſi

e

einenSchuldigender Beſtrafung
entzögen,dann hätten ſi

e

ſich desVergehensder
Begünſtigung nach § 257 des Strafgeſetzbuches
ſchuldig gemacht. Heinrich Bruhn mußte noch
etwas von dem geſetzlichenBegriff der „An
gehörigen“, d
ie

ſtraflos bleiben,über ſich ergehen
laſſen, um endlich zu vernehmen,daßder Staats

Wiener Waſchermadel

NacheinemBildwerkvon Stefan Schwartz

. . . Und unwillkürlicherinnerte ic
h

michder langen

dürrenZeit, wo ic
h – nachMephiſtosWorten –

dem Tier auf dürrer Heide glich, von einem
böſen Geiſt im Kreis geführt, und ringsumher
lag ſchönegrüneWeide . . . So geht'sdemKerl,

der ſpekuliert. – Ihre Geſetze, lieber Freund,
ſpielten bei meinemSpekulierenaucheine Rolle.
Ich will niemals wieder ſpekulieren.“

mehrals viermal ſo großeals in ruhigerLuft
ſei, und daß der gleichmäßigenAusbreitung
derSchallwellen im Waſſer keinerleiſtörende
Einflüſſeentgegenwirkten.Dennochvergingen
Jahrzehnte, bevor die Wiſſenſchaft und

Technikaus denVerſuchenColladons undSturms
für dieVerbeſſerungdesNebelſignalweſensirgend
welcheKonſequenzenzogen,und erſtdas Jahr 1892
brachtepraktiſcheVerſuche in dieſerRichtung,deren
Ergebniſſezwar zur Weiterarbeitermutigend,für
diePraxis aberdochnochrechtunzureichendwaren.
Immerhin aber konnteauf Grund derſelbenzehn
Jahre ſpäter der GeheimeBaurat Körte, ein auf
dem Gebiete des Schiffsſignalweſensverdienter
Mann, diebeſtimmteVerſicherungausſprechen,daß
die Nebelſignaleder Zukunft Unterwaſſerſignale
ſein würden,und mit ſeinemUrteil rechtbehalten.
Denn ſeit zwei Jahren haben amerikaniſcheTech
niker auf Grund weitererArbeitenvonBlake und
Johnſon Unterwaſſerſchallſignalapparate(Glocken)
konſtruiert,die ſich im praktiſchenGebrauchbewährt
haben und auchbereits a

n

den Küſtender Union
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von Kap Hatterasbis Portland in größeremUm
fange,an denheimiſchenauf denFeuerſchiffenvor
der Weſerund Elbe, vor der KielerBucht und ſo
weiter wenigſtensverſuchsweiſezur Einführung
gelangtſind undvonderNorddeutſchenMaſchinen
und Armaturenfabrikin Bremen als Vertreterin
der Boſtoner „Submarine Signal Company“ in
jeder gewünſchtenAusführung geliefertund in
ſtalliert werden.
Dieſe Unterwaſſerſchallſignalapparatebeſtehen
aus zweiweſentlichenTeilen,auseinerzirka7Meter
tief
#
WaſſerÄGlocke von beſondereV ZEWYHTºtºfFº'ſFFF-=-ºy“FFFXIKonſtruktion, die den * WWº %

Schall unterWaſſerher- ".....
vorbringenſoll und als
Zeichengeberdient,ſowie
den Empfängern, mit
derenHilfe der von fern
herkommendeSchall ge
hört und nachder Rich
tungſeinerHerkunftziem- --
lichſicherbeſtimmtwerden - TS
kann. Die zeichengebende - -
Glockekannentwedervon
einemFeuerſchiffherab
hängen und durch die
Maſchinerie desſelben
oderdurchHanddruckin
Tätigkeit geſetztwerden,
oder ſi

e

kannuntereiner
Bojeſchweben,in welchem
alle ſi

e

entwederauf
elektriſchemWege von
einem Leuchtturmaus
oder automatiſch an
geſchlagenwird, ganz
wie e

s

die örtlichenVer
hältniſſe als vorteilhaft
erſcheinenlaſſen.
Verhältnismäßigein
fachſindauchdieEmpfangsapparate,vondenenſtets
zwei a

n

Bord einesSchiffesvorhandenſeinmüſſen.
Man bringt ſi

e

innenbordsetwa 3 bis 3% Meter
vom VorſtevenentferntzwiſchenKiel undWaſſer
linie an. Sie ſind aus verzinktemEiſenblechher
geſtellteZylinder(Tanks),derenHöhezirka45,deren
Durchmeſſeraber 4

0

Zentimeterbeträgt.Ihr oberes
Ende iſ

t kuppelartiggewölbt;das untereoffene iſ
t

zwiſchenzweiSpantenan der innerenSchiffswand
befeſtigtund mit Gummipackungabgedichtet.Die
Zylinder ſind mitSeewaſſeraufgefüllt,dasMikro
phone,die ſogenanntenTransmitter, umſpült, die
telephoniſchmit demauf derKommandobrückedes
Schiffes befindlichenRuderhaus verbundenſind.
Die durchdieuntergetauchteGlockeerzeugtenSchall
wellen treffen und durchſetzendie Schiffswand,
werdenvon dem in den Zylindern befindlichen
Waſſer aufgenommenund auf die Mikrophone

“K
„;
º,*.

Zonariapavonia(im Mittelmeerheimiſch)

Rieſentang(Macrocystispyrifera)

übertragen.Der Telephonapparat im Ruderhauſe
kann nun nach Bedürfnis mit dem einen oder
andernEmpfängerverbundenwerden, ſo daß der
Hörende (nachtsunter gleichzeitigerEinſchaltung
einesroten Backbord oder grünen Steuerbord
Flämmchens)erkennenkann, a

n

welcherSeite das
läutendeUnterwaſſerſignaldie Lage des Feuer
ſchiffesbeziehungsweiſeder Boje anzeigt. Weiß
derSchiffsführerdas aber, ſo kann e

r

ſeinenKurs
danachwählenund die gefährlichenUntiefenrecht
zeitigmeiden. Was nun die Hörweiteder Unter

waſſerſchallſignalappa
rate in ihrer augenblick
lichen Geſtaltung an
belangt, ſo kanndieſelbe
für drei bis vier See
meilen ſicher garantiert
werden, ſi

e
iſ
t

aberdurch
weg größer. Wie die
bisherigen Erfahrungen
auf den mit den neuen
Apparatenausgerüſteten
Schnell- und Paſſagier
dampferndes Norddeut
ſchen Lloyd und der
Hamburg-Amerika-Linie
ergebenhaben,beträgt in

vielen Fällen die Hör
weite fünf und mehr
Seemeilen,wobei e

s

ſich
übereinſtimmend zeigt,
daß ſi

e

wedervon atmo
ſphäriſchen Störungen
nochvom Seegangebe
einträchtigtwird. Inner
halb der normalenHör
weitevernimmtman die
Glockentönedurch die
Empfängermetalliſchrein
und hell, darüber hin
aus nehmen ſi

e

einen
blechernenKlang an und ſind an der Grenzeder
HörbarkeitdemTickeneinerUhr vergleichbar.Trotz
dem iſ

t

die VerwechſlungbenachbarterSignal
ſtationen ſo gutwieausgeſchloſſenoderdochnurganz
ausnahmsweiſe zu befürchten;auchgelingt e

s

den
Schiffsoffizierenbei einigerUebungmeiſtensſehr
bald, dieLagederSchallquellenbis auf einenoder
zweiStriche genau feſtzuſtellen.Man ſiehtalſo,
daßbeiallgemeinerEinführungdieſesneuenSignal
ſyſtemsden Schiffernein überauswichtigesHilfs
mittel a

n

die Hand gegebeniſt, im Nebel den
Standort ihres Fahrzeugs auszumachenund die
GefahreneinerStrandung zu vermeiden,und e

s

ſteht zu hoffen, daß die immer nocherſchreckend
großeZahl derSchiffs-undMenſchenverluſtedurch
die ausgedehnteBenutzungdes neuenHilfsmittels
eineweſentlicheEindämmung erfahrenwird. Ob
die Unterwaſſerſchallſignalebei weitererAusgeſtal
tung auchzur Verhütung von Kolliſionenwerden
beitragenkönnen,das läßt ſichzurzeitzwar nicht
ſagen,immerhin iſ

t

abernachdenbisherigenguten
Erfahrungen auch dies zu erhoffen. Nacheinem
uns vorliegendenBerichtdesHerrn KapitänsHöge
mann war e

s

dieſemvielgenanntenFührer des
Lloydſchnelldampfers„Kaiſer Wilhelm II.“ wieder
holt möglich,mittels der Empfangsapparateauf
ſeinemSchiffedas Schraubengeräuſchpaſſierender
und herannahenderDampfer, ja ſogar die Um
drehungender Flügel zu vernehmen.Das iſ
t

nicht
nur eineüberraſchende,ſondernauchfür die Zu
kunft höchſtbedeutſameTatſache,derenTragweite,
falls ſi
e allgemeineBeſtätigungfindet, beſonders
für die OperationenderFlottenverbände im Falle
einesSeekriegesnichtabzuſeheniſt.

Lied
Karl Ettlinger

Meine Sehnſucht iſt ein Schmetterling
Im buntenWeltgetriebe.
Umflattertdichdas loſe Ding,
So denkean meineLiebe.

Meine Sehnſucht iſ
t

einerGlockeKlang,
Der ſchwebtdurchdie Himmelsbläue.
Hörſt d

u

ſi
e läuten,fern und bang,

So denkean meineTreue.

Meine Sehnſucht iſ
t

ein Stern in der Nacht,
Den einſameWolken begleiten.
Siehſt d

u

ihn ſchimmern in ſchweigenderPracht,
So denkean meineLeiden.

Im Ta n g wald
Von

K. Diederichs, Eutin
(HierzuſechsAbbildungennachZeichnungen)

DÄ Seefahrer,der oft wochenlangnichtswieHimmel und Waſſer ſieht, begegnen im

Atlantiſchen Ozean geheimnisvollemeilenweite
Wieſen,die aus UnmengenſchwimmenderPflanzen
beſtehen.Ein altes Schiffermärchenerzählt von
dieſemberühmten„Sargaſſomeer“,daß e

s

ſehr ge
fährlichſei,hindurchzufahren, d

a

dieSchiffeelendig
lich drin ſteckenblieben. Aber ſchon Kolumbus
fuhr kühn hindurch und zerſtörtedadurch die
Legende. Dieſe loſen, ſchwimmendenPflanzen
wieſen ſind in Wahrheit nichts andres als ab
geriſſeneZweigſtückevon feſt am Meeresboden
verankertenTangwäldern, die durchStürme los
geriſſen,von Strömungengeführt im freienOzean
treiben.Der Tang, dieFlora desMeeres,braucht
Grund undLichtzumGedeihen; in denungeheuern
Tiefen des Ozeans würden auch dieſePflanzen,
die wie alle ihre GeſchwiſterKinder des Lichtes
ſind, nie lebenkönnen.Aber dort, wo dasWaſſer
ſeichterwird, ſo daß dieStrahlen der Sonne vom
fernenWeltenraumher auf denGrund desMeeres
dringenkönnen, d

a

wachſendie Tange. Sie be
herrſchendieRandgebietedesOzeans,und um die
Sockel der Inſeln winden ſi

e

ihre wundervollen
Nixenkränze.Hier a

n

dieſenOrten führt uns der
Tang ſein gewaltigesKönnen lebendigvor. Auch

FSA-ÄSF

NereocystisLütkeana(wird über100Meter lang)

das, was die Flutwelle vonAlgen a
n

denStrand
ſpült, ſind nur klägliche,zerfetzteReſteeinergroß
artigenMeeresflora. -
Im Ozeanſelbſt, in ſeinererhelltenHöhe, tritt
uns die Alge entgegen in Geſtalt grandioſerUr
wälder von Dimenſionen,wie ſi

e

das Feſtland
nie hervorbringt. Und obgleichdieſen unter
meeriſchenWäldern keineBlume erblüht, ſtrahlen

ſi
e

doch in einemzauberiſchſchönenFarbenkleid.
FlammendesRot, ſattes Purpurviolett, goldiges
Braun, leuchtendesSmaragdgrün und durch
ſichtigesBlau ſind die glänzendenFarben der
Algen, die aus der Tiefe zu uns heraufleuchten.
Die Tange ſind die niederſteund älteſteKlaſſe
derGewebepflanzen,dienochausUrtagenſtammen.
Weder Blatt noch Blüte, weder Wurzel noch
Stengel weiſen ſi

e auf, und keineunterſchiedliche
Gewebeformbildetihren Körper. Hervorgegangen
aus einzelligenUrpflanzen,haben ſi

e
e
s verſtanden,

durch reihen-und ſchichtenweiſesAneinanderfügen
von Zellen eineZellgenoſſenſchaft,wennauchnoch
eineanfängliche, zu bilden,die bei einzelnenArten
ins Unermeßlichegeht. Undwir ſehenmitStaunen
Tange entſtehenvon Eiffelturmhöhe.Die Geſtade
der Inſeln desSüdozeans ſind die Heimatdieſer
Wunderalgen. Hier wächſtdie berühmteMacro
cystis pyrifera. Auf kaumzolldickemAchſenteil,
der ſich vom Meeresbodenzur Oberflächeerhebt,
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flottiert die Pflanze in der koloſſalenLänge von
200bis 300 Metern im Waſſer dahin. Palmen
artig hängendie goldbraunenThallusblättervon
2 Metern Größe vom dünnen „Stiel“ herab,

ſchwimmenderhaltenvon großen birnenförmigen
Luftblaſen. Dieſem Rieſentang geſellt ſich d

ie

Leſſonia,eineAlge von baumartigemHabitus, zu.
DieCharakterpflanzendesnördlichenStillenOzeans
ſind die Nereocyſtis-und Thalaſſiophyllumarten.
Mehrere hundert Meter ſteigt der fadendünne
„Stamm“ der NereocystisLütkeanaherauf vom
Grund. Oben entfaltetſicheinegrandioſeKrone

in Geſtalt einesBüſchels ſchwertförmigerBlätter,
jedes mehr wie zehn Meter lang. Zwei Meter
mißt dieSchwimmblaſe,die dieſeKoloſſalwedel a

n

der Meeresoberflächein Balancehält.
Und wie in jenengrauenUrwelttagenſchauer
licheKoloſſe des Tierreichesihre Leiber durchden
Tangwald wälzten, ſo hauſen auch noch heute
zwiſchendenNereocyſtis-undMakrocyſtisſtämmen
die Rieſenformenaller Meerestiere: der rieſige
Pottwal, der größte aller lebendenSäuger; der
gewaltigeKrakemit ſeinenungeheuernFangarmen,
deſſenRieſenleibvon 9 Metern längſtkeinzoologi
ſchesMärchenmehriſt; Quallenmit Schirmenvon
Meterbreite,wiedieantarktiſcheCyanea,durchziehen
dieſeMeeresurwälder, a

n

derenBodendieTridacna,
die Rieſenmuſchelvon Zentnerſchwere,klafft.
Die genanntenRieſentangegehören z

u den
Brauntangen, der größten und formenreichſten
Klaſſe, in die auchder allbekanntebrauneBlaſen
tang gehört. Ihre braune Farbe haben dieſe
Tange von einem eigenartigenFarbſtoffe, dem
Phykophäin,dasdiegrünenChlorophyllkörnerdieſer
Pflanzen vollſtändigverdeckt.Zur Gattung dieſer
FucoidengehörenuntervielenauchdieſchöneZonaria
pavoniades Mittelmeeresmit fächerförmigem, a

n

einenPfauenſchweiferinnerndemThallus, und die
mit ſtacheligenKnorrendichtbeſetzteCystosiraerica,
derenHeimat gleichfallsdas Mittelmeeriſt.
Den wunderbarenFarbenzauberbringen die
Rotalgen oderFlorideen in den Algenwald. Sie
zeichnenſichſowohl durch ihre ſchöneroteFarbe
als auch durch mannigfaltigeund zierlicheForm
ihres Thallus aus. Ihre auffallendeFärbung in

denverſchiedenſtenAbſtufungenvomſattenPurpur,
Violett undKarmin bis zum tiefenRotbraun ver
dankendieſe Tange einembeſonderenFarbſtoff,
dem Phykorhodin, der das Chlorophyllgründer
Alge vollſtändig verdeckt.Wenn man eineſolche
Rotalge in Süßwaſſer legt, ſo wird gar bald der
roteFarbkörperausgezogenunddergrünlich-bleiche
Thallus bleibtzurück.
Von der großenZahl dieſerPrachtalgenſeien
einigebeſondersſchöneund intereſſanteaufgezählt.
Die eineAbbildung zeigtuns die ſchöne,Roſetten
bildendeAmansia glomerataund die eigenartige
Constantinearosamarina mit ihrem ſchuppigen
Stengel und den ſchildförmigen„Blättern“. Wie
aus einzelnenHobelſpänenzuſammengeſetzterſcheint
uns die reichverzweigteDelesseriainvolvens.
WährenddieFucaceen,dieBrauntange, in den

Rotalge (Amansiaglomerata)

Thalassiophyllumclathrus

nordiſchenund ſüdlichenMeerenvorherrſchen,ſind
die tropiſchenund ſubtropiſchenRegionen mehr
die HeimatderFlorideen. Die Chlorophyceenoder
Grünalgen erinnern am meiſten a

n

unſre Land
pflanzen.Auch dieſelicht-bis dunkelgrünenAlgen
treten in einer unendlichenFormenfülleauf. Da
gibt e

s

tannen- und ſtrauchartigeCladophoren;
mächtigeblattähnlicheUlven,dieſogenanntenMeer
ſalate; ſchilfſchmaleDarmtange (Enteromorpha);
die ſchönenAgarumartenmit ihremnetzartigdurch
brochenenThallus und vielemehr.
Im großen Haushalte der Natur ſpielt die
geſamteAlgenflora einewichtigeRolle. Wie unſre
Landpflanzenverbrauchendie Algen Kohlenſäure
und gebenSauerſtoff a

n

ihre Umgebungab. In
folge dieſer vegetativenTätigkeit machen ſi

e

das
Meer zum geſundenAufenthalt zahlloſerSeetiere,
derenausgedehnteWeideflächen ſi

e

außerdemſind.
Eine erſtaunlicheMengederverſchiedenſtenMeeres
tiere bergendie ſubmarinenAlgenwälder. Faſt
jedenTeil einerAlge findetmanmit Tierenirgend
welcherArt beſetzt.
KorallenartigePolypen inkruſtierenmit ihrem
zartenKalkgerüſtjedesBlatt. Am Stengelhaften
zahlreicheSchnecken,Muſcheln, Kruſtentiereund

ſo weiter. Und im wirrenWurzelwerklebenFiſche,
bunteHolothurienundWürmer dermannigfachſten
Form. Würde ſo ein Tangwald vernichtet,weit
mehrTiere gingendadurchzugrundeals durchdie
Zerſtörung eines Landwaldes. Und durch das
Verſchwindender Tangwaldtiere bleiben andre,
größereMeeresgeſchöpfe,die ſich von erſterener
nähren, aus, was ſchließlichwiederumauf die
ExiſtenzdesMenſchenderKüſtenregionenund der
Inſeln von Einfluß wäre. So rollt ſichvor unſerm
Auge eineKettevon UrſachenundWirkungenauf,
derenerſtesGlied die Alge auf der niederſtenOr
ganiſationsſtufe iſ
t

und deren letztesGlied der
Menſchauf der höchſtenOrganiſationsſtufebildet.
Die ſtürmendenWogen habendie Tiefe auf
gewühltund eineMenge Tang vom Meeresboden
geriſſen, und der Strand nimmtwillig die Gabe
auf, die auch in dieſerForm zuletztdemMenſchen
zugutekommt. Entwedergibt e

r

denTang ſeinem
Vieh als Futter, wie e

s

zum Beiſpiel auf vielen
Inſeln, zumal den Färöern, den „Schafs
inſeln“, Brauch iſt, wo die „Meerſalate“(Ulven)
als ein beliebtesSchafsfutterdienen. Oder in

SchottlandundNorwegen,wo das Viehzur Ebbe
zeit a

n

den Strand getriebenwird, um die frei
liegendenFucuswieſenabzuweiden.Oder wie e

s

derLappländermacht,derAlgenmit grobemMehl
zuſammenkochtund dies als ein beliebtesFutter
für Schweineund Rindviehverwendet.
Der Tang wird aber auch im menſchlichen
Haushalteunmittelbargebraucht.VieleTangeſind
mit einerGallerteüberzogen,die in die Reiheder
Kohlenhydrategehörtund diebeidenAlgenhäufig

in eineZuckerart,denMannit (Mannazucker)über
geht,der bei demZuckertang(Lamminariasaccha
rina) reichlich 1

5

Prozent beträgt. Infolge dieſes

Zuckergehaltesbilden viele Tange eine beliebte
Speiſe,wiederDillisk derIrländer und dieDulſe
der Schotten. Allgemein bekannt iſ

t

das „Js
ländiſcheMoos“, das von einer in der Nordſee
ſehr häufigenAlge, demChondruscrispus,bereitet
wird und das gern als milde Diät für Kranke
gebrauchtwird. Einen großenRuf hat ſichdas
„Ceylonmoos“ (Sphaerococcuslichenoides) er
worben. Ein Tang, der in ſeinemHeimatlande
ſeit alter Zeit zur Bereitung von Suppen und
Geleesbenutztwird. Weite Verbreitunghat eine
äußerſtſchmackhafteSauce, die „sloncawn“ oder
„marine sauce“ gefunden. Hergeſtelltwird die
ſelbeaus den Porphyraarten, einer z

u denRot
tangen gehörendenAlge, die a

n

der Weſtküſte
gemeiniſt. Zur ganz beſonderenDelikateſſeaber
wird der Tang in der eßbarenSchildkröteund in

den eßbarenindiſchenVogelneſtern.Das vonFein
ſchmeckernſo ſehr geſchätztegrüneFett dererſteren
ſchreibtman ihrer Nahrung aus Algen, beſonders
Caulerpaceen,zu. Die eßbarenVogelneſteraber
ſind wohl mehr rein tieriſcheSubſtanz, als daß
die Algen, die von denVögeln genoſſenwerden,
dabeieineRolle ſpielen.
In frühererZeit bewirktendieAſchenbeſtandteile
der Algen, unter denendie Soda und die Jodine
die hauptſächlichſtenſind, einenweiterenGebrauch
dieſerMeerespflanzen.Aber dieBarilla- undKelp
bereitung, die früher Tauſendenvon Menſchen
lohnendenErwerb bot, hat mitdemAufblühender
modernenChemievöllig aufgehört. Heute wird
Soda weit billiger aus Mineralſalzen hergeſtellt.

Kleine Fabeln
Die Fröſche

Ein junger Froſch ſchimpfteauf die Sonne,
die Sterne, den Ozean– überhauptauf alles
Herrliche. „Bravo, bravo!“ riefenſeineZuhörer,
einigeDutzendalte Fröſche. „Und unſer Sumpf
hat auchMängel!“ fuhr der Rednerfort. „Was
wagt der Schurke zu behaupten?!“riefendieZu
hörer. „Erwürgt den Frechen!“

Das Urteil der Welt
„Das Urteil der Welt brauche ic

h

nicht zu

fürchten!“ſagteder Fuchs zum Raben.
„Allerdings nicht,“ erwiderteder.
ſtehſt e
s vortrefflich, ſi
e
zu täuſchen!“

D a S Vorbild
Den Adler befielneulicheineunbändigeHeiter

„Du ver

keit . . . Sein Weib erzählteihm nämlich,daß ſich
ein jungerSpatz ihnzumVorbild erwählthätte. . .

Schmähungen

Ein jungerLöwe empfingvon ſeinemErzeuger
folgendeBelehrung: „Mein Sohn, machedir
nichts aus Schmähungen – ſie verkündendes
Haſen Schande,aberdes Löwen Ruhm.“

HansReiter

---TÄ

Ss.

E>
Rotalge (Constantinearosamarina)
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TM o t i 3 b lä ft er
ZumPetersprozess

In München,woin derletztenZeiteinSenſationsprozeß
denandernabgelöſthat, iſ

t

am 2
.

Juli dieUrteilsſprechung

in demvondemehemaligenReichskommiſſärDr.KarlPetersgegendenRedakteurGruberwegenBeleidigungangeſtrengten
Prozeßerfolgt.Der Beklagtewurde zu 500MarkGeld
ſtrafeverurteilt,dochläßtſichdieſerfürDr.Petersgünſtige
AusgangdesProzeſſesnochnichtals eineunzweideutigeRehabilitierungdesvonvielenSeitenheftigbefehdetenund

Phot.
M.Dietrich& Co. -

1
.

Dr.Peters,2
.

Dr.Arendt,3
.

Gouverneura
.

D.vonLiebert
VomPetersprozeßin München

Phot.Baſtyns
Feier in derAntwerpenerBörſebeimBeſuchederdeutſchenBürgermeiſter

nochimmerdurchdieimJahre
1897gefälltenUrteiledesDis
ziplinargerichtshofsbelaſteten
Vorkämpfersder deutſchen
Kolonialpolitikanſehen,zumal
vonbeidenParteienBerufung
gegendasUrteileingelegtwor
den iſ

t

undeineneueGrörterung
desFallesbevorſteht.
Das Donndorfmuseum

in Weimar
Derbekannte,jetztzweiund
ſiebzigjährigeBildhauerPro
feſſorAdolfvonDonndorf,ein
geborenerWeimaraner,hat
ſeinerVaterſtadteine große
AnzahlſeinerDenkmalsmodelle
zumGeſchenkgemacht,unddie
Stadthatzur Unterbringung
dieſerteilweiſeſehrumfang
reichenWerkeeinneues,mo
dernesMuſeumsgebäudekleine
ren Umfangserrichtet.Das
neueDonndorfmuſeumwurde
am30.Juni in feierlicherWeiſe
eröffnet;ProfeſſorDonndorf,
dermitſeinerFamiliezugegenwar,hielteineAnſprache,in der

e
r

nacheinemkurzenRückblick
aufſeineKünſtlerlaufbahnmit
dankbarenWortenſeinerVater
ſtadtgedachte.DerGemeinde
ratsvorſitzendeKommiſſionsrat

Prof.Donndorf
-
EröffnungdesDonndorfmuſeumsin Weimar

Pho.LouisHeld

- -

DerHubertustempelvordemNationalmuſeumin München.EntworfenvonAdolfHildebrand

DöllſtädtdankteunterHinweisaufdievornehmſtenWerke
demKünſtlerfürſeinreichesGeſchenk,daseineweiteregroßeBereicherungderKunſtſchätzeWeimarsbedeute.
Die deutschenBürgermeisterin Belgien

UeberhundertStadtoberhäupter,VorſitzendevonHandels
kammernundſonſtigeVertretervonHandel,Schiffahrtund
InduſtrieWeſtdeutſchlandsunternahmenkürzlichauf EinladungundunterderFührungdesGeneraldirektorsdes
NorddeutſchenLloyds in Antwerpen,AlbertvonBary,eine
viertägigeStudienfahrtdurchdie bedeutendſtenbelgiſchen
See-undHandelsſtädte.DieGäſtewurdenüberallmitder
größtenHerzlichkeitundGaſtfreundlichkeitaufgenommenund
vonKönigLeopoldimKönigspalaiszu Brüſſelaufsliebens
würdigſteempfangen.BeſonderesIntereſſeerregtenbeiden
BeſucherndiegroßartigenneuenHafenanlagenin Antwerpen.

KunoFischer +

DerNeſtorundberühmteſteVertreterderdeutſchenPhiloſophie,GeheimerRat KunoFiſcher, iſ
t
in Heidelbergam
am 5

.
Juli kurz

vor Vollendung
ſeines83.Lebens
jahresgeſtorben.
KunoFiſcher,der
am23.Juli 1824

zu Sandewalde

in Schleſienge
borenwar,hatte
ſichſchon1850an
der Univerſität
Heidelberghabilitiert,wurdeaber
dreiJahreſpäter
nach dem Er
ſcheinendeserſten
Bandes ſeiner
„Geſchichteder
neuerenPhilo
ſophie“von der
Regierunggenö
tigt, ſeineVor
leſungeneinzu
ſtellen.Nachdrei
Jahrenwurde e

r

zumordentlichen
Profeſſorder
Philoſophie in

Jenaernannt,wo

e
r

ſechzehnJahre
blieb.Seinglän
zendesLehr-und
Redetalenthob
ihnraſchvonStufe zu Stufe nachZellersAbgangundauf
deſſenEmpfehlungwurdeFiſcherdann1872nachHeidel
bergzurückberufen.Dort hat e

r

mit beiſpielloſemErfolg
diedeutſcheJugendgelehrtundBegeiſterungin ihr erweckt;
Tauſendevon jungenundälterenZuhörernhabenſeinen
Wortengelauſcht,umalsdannſeineIdeenhinauszutragen

in dieWelt. Erſt in ſeinem81.Lebensjahretratdergroße
GelehrtevonſeinemLehramtzurück.

Der Hubertustempelin München
In allerStilleundohnedasGeprängeeineröffentlichen
Feier iſ

t

vor kurzem in Münchendervor demNational
muſeumerrichteteHubertustempelin GegenwartdesPrinz
regenten,demdieStadtdieſeshöchſteigenartigeWerkge
widmethat, eingeweihtworden.Adolf Hildebrand,derÄ Bildhauer,der es im VereinmitdemArchitektenarl Sattlergeſchaffenhat,hathier in meiſterhafterWeiſe
daswohlnochniemitgleicherUnmittelbarkeiterfaßteProblem
gelöſt,diePoeſieunddieStimmungdesdeutſchenWaldes

in architektoniſchenFormenundMaterialienzumAusdruck

zu bringen.Der ſchöngegliederte,von einerachteckigenKuppelgekrönteBau enthält im InnerneinvongewölbtenGängenumzogenesovalesBaſſin, in deſſenMitteaufeinem
einfachenSockeldieFigureinesHirſchesmitdemStrahlen
kreuzzwiſchendemGeweihſteht.

KunoFiſcher+

Phot.Stuffler

nachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgtRobertMohr in WienI –DruckundVerlagderDeutſchenVerlags - Verantwort.Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlichfnitalt in Stuttgart– BriefeundSendungennur:nndiedeutſcheverags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten
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To t en Tchau
Sir William Gairdner, ehemaligerProfeſſorderMedizin
anderUniverſitätGlasgow,83J., 28.Juni, London.– Spani
ſcherKriegsminiſterGeneralLono, 30.Juni, Madrid.–
Dr.FriedrichDörr,Schriftſteller,76J., Schlachtenſee.– Senator
GrafCoſtantino Nigra, hervorragenderitalieniſcherDiplo
matundDichter,zuletztBotſchafterin Wien,80I, 1.Juli,Rapallo.– OeſterreichiſcherVizeadmirala.D. Alfred Ritter
vonBarry, 77J., 2.Juli, KaltenbachbeiIſchl.– Joſeph
Knight, derSeniorder engliſchenTheaterkritiker.78J.,
London.– Friedrich Ratzel,ordentlicherProfeſſorfürArchi
tekturanderKarlsruherTechniſchenHochſchule,38J., 5.Juli,
Karlsruhe.– JuſtizratDr.Eckels nationalliberalerLandtags
abgeordneterfür denWahlkreisHildesheim,63J., 5. Juli,
Göttingen.– Dr.Cäſar Barazetti, ordentlicherProfeſſor
desrömiſchenRechtsan derkatholiſchenUniverſitätFreiburg
i. Schweiz,5.Juli, Freiburgi. S.– Dr.HermannSchreyer,

A-F" Man verlangejedochausdrücklichdasechte - Dr.

Profeſſoran derLandesſchuleSchulpforta,bekannterGoethe
forſcher,67J., 6.Juli. Schulpforta.– ProfeſſorDr.Sophus
Bugge, norwegiſcherSprachforſcher,Profeſſordervergleichen
denSprachforſchungundderaltnordiſchenSprache,74J., 8.Juli,
Chriſtiania.

Mitteilungen aus der Schachwelt
Am31.Mai verſtarbinPragDr.Jan Dobrusky,einerderhervorragendſtenMeiſterderrühmlichſtbekannten„böhmiſchenSchule“
fürHerſtellungvonSchachaufgaben.
In OſtendefandenindieſemJahrewiederbedeutendeSchach
turniereſtatt.AmWeltmeiſterturniernahmenAlmosBurn,
Liverpool,D. Janowski, Paris, F. J. Marſhall NewYork,
K.Schlechter,Wien,Dr.S. Tarraſch,NürnbergundM. Tſchiorin, Petersburg,teil,diejedermitjedem4Partienſpielten.DasÄs desvierWochenwährendenKampfeswarderSiegdes
deutſchenMeiſtersDr. Tarraſchmit122Gewinnpartien,dem
Schlechtermit12,JanowskiundMarſhallmitje11/2aufdemFuße

folgten,währendBurnmit8undTſchigorinmit4/2Gewinnpartien
imHintertreffenblieben.DasMeiſterturnier, daszuſammen
mitdemGroßmeiſterturnieram16.Maibegannundam25.Juni zu
Endeging,zählte30Teilnehmer,vondeneneinernachBeendigung
der20.Rundezurücktrat.DasSchlußergebnisdesRieſenkampfeswar,daßder1.und2.PreiszwiſchenBernſteinundRubinſtein,
dieje192Partien(von28geſpielten)gewonnenhatten,der3.und
4.PreiszwiſchenMieſesundNiemzowitſch(je19Gewinnpartien)geteiltwurden.DiePreiſe5bis14fielenderReihenach– 10und
1geteilt,12bis14gleichfallsgeteilt– anFleiſchmann(18/2),Teich
mann(18),Duras(17/2),Salwe(17),Marco(16/2),John(16),
Tartakower(16),E.Cohn(15),Snosko-Borowski(15),Spielmann(15);
der15.undletztePreiswurdedemAltmeiſterBlackburne(14/2Gewinnpartien)zuteil.DaauchbeidieſemTurnierdieVerteilungdes
PreisfondsnachdemSyſtemTietzſtattfand,ſogelangtedergeringe
UnterſchieddesSpielſtandesdereinzelnenPreisträgerzurgebühren
denGeltung.FürdieNichtſiegerwarnocheinbeſondererFondszurVerteilungausgeſetztworden,ſodaßkeinerderTeilnehmerleerausging.RichtigeLöſungenzuNr.17ſandtenfernereinH.MenzelinHamburg,F.SchneiderinWiesbaden,Dr.E.L.inGraz,E.A.Suffert
inGroddeck,J. B. inHedewigenkoog.

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder"
sowieblutarme sichmattfühlendeund nervöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

E. &T. Schneiders

3] NUHEI
Sanatorium
Bad ſ

ersle
50ml Thüringen
Post:SaalfeldSaaleTR46

Parkstrasse34.
Privat Hotel Viktoria

D D.

Naturheilanstalt 1. R.
EntzückendeLageamWalde.
Chefarzt:Dr. Koch
AusführlicheProspektegratis.

Die Direktion

DD

H0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

HOMMEL"s“ Haematogen undlassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden.T-Z

Der Kinder Sommer-Süß-Speiſe

Flammeri
aus Milch mit geſchmortemObſt.

Er befriedigtden Appetit, ohne

d
ie Verdauung zu beeinfluſſen.

- reinigtraschSaponia "Ä- ohneanzugreifen,allefettigen?

undbeschmutztenGegenstände
ausMetall,Porzellan,Email,Marmor,Holz,Glasetc.wieKüchengeschirre,Badewannenu

.
s. w,

Zuhabenin Drogerien,Colonialwaren-Handlungenetc.,eventuelldirektdurchdieFabrik
Saponla-Werkein 0ffenbach.

M0deparfüm der Pariser Salons.

Parfumbriß Luhin, Paris,
M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot.Vial ck Uhlmann,Frankfurta
.

M.

Deutsche

Armee:Marineun Kolonial-Ausstellung
Berlin-Schöneberg >>

\ Protektorder- Gesamtaus
stellung:Se.Kaiserl.u

. Königl. -

HoheitderdeutscheKronprinz.
ProtektorderKolonial-Aus
stellung:Se.HoheitHerzog
JohannAlbrechtzuMecklenbg.

/5ÄN

\/ 9
0

Das einfacheRezepthierfürauf denMondamin

- Paketen Ueberallerhältlichà 60, 3
0

und 1
5 Pfg.

Bensdorps

Cacao
Aerztiiche Autoritäten empfehlen
diese Marke an Stelle von Kaffee

: : oder Tee. Edelste Oualität!

holländ.

rF-TTEinerHoſänd.

CdCaO
Amsterdam

Garantiert Reines Oliven-Speise-Oel
versendetdirektanPrivatein jederPackung:

1 Post ko 11i „Crème de la Créme - Fr. 12.–*
(mit4 Kg.Netto-Inhalt,kleinstesQuantum).

Medizinal-Olivenöl „La Salute – Die Gesundheit“.

EinzigerPrismen-FeldstechermiterweitertemObjektivabstandunddadurchbedingtergesteigerterPlastikderBilder. reiner

Prospekt T 36
überFeldstecher
gratisu
.

franko

Kräftigungs-,Stärkungs-undNahrungs-MittelfürGesundeundKranke!ReinesNatur-Produkt:
Sehrangenehmim Geschmack.Besonderszu empfehlenbei:Hartleibigkeit,Verdauungsstörungen,Magen-und
Leberleidenusw.DemLebertran,denEmulsionenundählichenProduktenunbedingtvorzuziehen.– Manachte
aufdieSchutzmarke„LaSalute“.

Kistchenmit1 Flasche

Prospekt P 8
8

überKameras
gratisu
.

franko

(500 g
r

Netto-Inhalt)Fr. 5.25j1 * GegenvorherigeÄ- desBetragesoderNachnahme.Flaschen FrachtfreieZusendung.- 14.D

zu beziehendurchallebesserenApotheke
j
direktvomFabrikanten -– KatalogeaufVerlangen!– R. Ferrari in Porto-Maurizio (Italien)

Berlin.Frankfurta
.
M
.

Hamburg. » -75
London.St.Petersburg.Wien.

-
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Vom Kaiſerbeſuch in Kopenhagen

) beſondererBefriedigungkannKaiſerWilhelmaufdenVerlaufdesfreundſchaftlichenBeſuchs
zurückblicken,denermitſeinerGemahlinundſeinem
drittälteſtenSohne,demPrinzenAdalbert,dem
däniſchenHofein Kopenhagenabgeſtattethat.Das
Kaiſerpaarwurdenichtnur von der däniſchen
Königsfamilie,ſondernauchvomganzendäniſchen
Volkmit größterHerzlichkeitbewillkommnet,und
mandarf aus dieſerHaltungwohldenSchluß
ziehen,daßnachlangenJahreneinerbeklagens
wertenVerſtimmungendlichin Dänemarkwiein
DeutſchlandfreundlicheundvertrauensvolleGefühle
gegenüberdemNachbarnherrſchen.DieMajeſtäten
trafenam3.Juli aufderKaiſerjacht„Hohenzollern“
inKopenhageneinundwurdenanBorddesSchiffes
vomKönigspaarundvomKronprinzenpaarherzlich
begrüßt.DerAufenthaltderfürſtlichenGäſtein
Kopenhagen,woſichdamalszugleichderKönigvon
Griechenland,ein BruderdesKönigsFriedrich,
befand,dauertezweiTage; derKaiſertrat am
5.Juli vonKopenhagenaus ſeineErholungsreiſe
nachNorwegenan, währenddieKaiſerinaufder
Segeljacht„Iduna“längsderdäniſchenundſchles
wigſchenKüſtenachDeutſchlandzurückkehrte. VomBeſuchdesDeutſchenKaiſerpaaresamdäniſchenHofe:Ankunftin Kopenhagen

Kus Induſtrie und Gewerbe
EinesderzahlreichenGebiete,aufdenendiemoderne
Mechanikfaſt täglichneueErrungenſchaftenzu ver
zeichnenhat, iſ

t

derBauphotographiſcherApparate.
Ebenliegtuns derneueſteAmateurkatalogeinerſolchenÄ derEmil WünſcheAktiengeſellchaftfür photographiſcheInduſtrie, ReickbeiDresden,vor,derdasebenGeſagtein überzeugender
Weiſeveranſchaulicht.Schlitzverſchluß-,Rollfilm-,Filmpack-undFlachkameras,alles iſ

t
in reicherAuswahl

darinvertreten,undauchderanſpruchsvollſteAma
teurfindet in demKatalogKameras,dieſeineAnſprüchebefriedigen.DaßdieFirmaauch in derSchaf
fungneuerHilfsmittelfürdiebequemeAusübungderPhotographienichtuntätiggeweſeniſt, zeigtunsihr
Reickaadapter,durchdendasGewichtderphötographi
ſchenÄ aufeinMinimumreduziertwird.Die
LeſerunſersBlatteserhaltenunterBezugnahmeauf
dieſesdenreichausgeſtattetenKatalogkoſtenfrei.

Alleſ

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,

Hallea.S.,Ä Kölna.Rh.,Leipzig,London,MagdeÄ.München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.Inſertions-GebührenfürdiefünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80Reichswährung,fürdieSchweiz,
ItalienundFrankreichFr.2.25.

Ä Inſeraten-AnnahmebeiRudolf losse,Annoncen- Expedition
für ſämtlicheZeitungenDeutſchlands
unddesAuslandes,

-

-- . ." -L

Bei der großen

Hitze
- -

...

M genügenfünf Tropfen
„Ricglès Pfeffermünz

l geiſt“, um ein ſofort

ÄÄÄ fertiges, erfriſchendesÄS, . . . . . . und pikantesGetränk
herzuſtellen.Bewährter,
billiger Haustrunkbei
ſchlechterVerdauung,
Magendrücken,Blähun
genundMattigkeit.

Nur echt in Original

flaſchen in Parfüme
rien, Drogerien und
Apotheken zu M. 1.25,
1.80und3.30.-

Sämtl.physih.Heilmethoden-- - und die Kurmittel des Bades.

zn R
a
t
W
)

Köhlers Diäthuren. Medico-mech.Institut.

5

Dºdor U

Blutarmut,Stoff- NervöseErkrankun

Gd. Hotel du Lac

wechselstörungen,

Allzºº/ (I
. Ranges)amSee und Bahnhof.

MitallemKomfortderNeuzeitausgestattetesHaus.300Betten.PrachtvolleruhigeLagemitherrlicherAussicht.GrosserGarten.MässigePreise.Pension.

Elegantes BadehausÄ
Das ganze Jahr offen.
Besitzer:Spillmann und Sickert

gen,Bewegungs

W

Magen-,Darm-, störungen,Rheumatis

G

ber-,Herzkrank-mus,Knochen-und
ºd- heiten, Gelenkleiden,

Frauenleiden. Lähmungen,Tabes.

F SanatoriumvonZimmermann'scheStiftung,Chemnitz.
ModernsteEinrichtungen.Zander
Institut.BehandlungvonNerven-,Frauen-,Magen-,Darmleiden,Herz
krankheiten,Gichtetc. Chefarzt
Dr.Loebell,früh.Oberarztin Lahmann's
Sanatorium.IllustrierteProspektefrei.

Mädler's Patent-Cabinen-Koffer"
sehrpraktisch,unterdasBettoderSofaderCabinepassend,
mitges.geschützt.Wassernuteu

. Filzdichtung.
- ----

. .. %

(Wiehl

Ersparnis

Nr.527A.
527B.

-

8
2

cmlang, 5
2

cmbreit, 3
3

cmhoch,1 Einsatz. . M
.

85.–
90 - -

527C 15- „ „ 5
2
„ „ 3
3
- - „ . . . „ 115.

- mitSegeltuchbezogen,mitStahlschienen,Cabinen - Koffer, HornÄ 1 Mappeim Deckel.
No.523. 8

2

cmlang, 5
1

cmbreit, 3
1

cmhoch,1 Einsatz. . M
.

70.–

- 524. 9
0
„ „ „ „ 3
1
„ „ „ . . „ 80.–

Desgleichen m gefirmisst.Segeltuchbezogen,m
.

lackiert.Eisenblechbeschlag.
No.521. 8

2

cmlang, 5
2

cmbreit, 3
3

cmhoch,1 Einsatz. . M.

- 522. 9
0
„ „ 5
2
„ „ 3Desgleichen in einfacherer

Nr.519.

-

-
33 „ „ 1 - - - -Ausführung,mitSegelleinenbezogen.

8
2

cmlang, 5
1

cmbreit,31,5cmhoch,vonaussen1 Einsatz- M.38.–
Illustrierte Preislistegratisund franko.

Moritz Mädler, Leipzig-LindenauFrankfurt a
. M.,

Kaiserstr.29.
Hamburg,Verkaufslokale:Leipzig,- P. NeuerWall84.

Berlin,
etersstr.8

. Leipzigerstr.101102.

sº
r

-0fm§
-Pag

VorAnschaffungeinesphotograph.Apparatesbittenwir im eigenenInteresse,unsernreichill.Camerakatalog218C kostenfreizuverlangen.Wirlieferndieneuesten
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Die Schweizer Reiſe
Eine luſtige und empfindſameSommergeſchichte

VOUT

Hans von Kahlenberg
(Fortſetzung)

§ künſtlicheGrotte iſ
t

in den Gletſcher

G gehauen. Sie iſt ſehr ſehenswert,“bemerkteder Offizier.
„Mir iſt die natürliche, aus der die Rhone

geborenwird, lieber,“ wich Tina aus.
„Sind Sie morgendort?“
„Ich weiß nichtsdarüber. Madame Karnin

beſtimmtalles.“
-

„So iſ
t

Madame Franzöſin?“
„Beinah.“
„Und Sie ſelbſt ſind wohl auch einehalbe

Ausländerin?“
„Warum?“ fragte Tina ſchelmiſch.„Weil

ic
h

michfeindlichſtellegegenpreußiſcheTruppen?“
„Ich bin Ihnen nur nichtgut genug. Wenn

ic
h

ein Engländer wäre oder ein Franzoſe!“
„Ich kenne ſo viele Engländer und Fran
zoſen,“ ſagteTina nachdenklich.
„Nun, und?“
„Am EndewarenalleMenſchen,einerwie der

andre– Männer!“
„Sie ſind für Frauenrecht?“
„Ach Gott nein! Nur ſehr für Menſchen!

DenkenSie ſich, e
s

müßteeinenZuſtand geben,

wo das GeſchlechtkeineRolle ſpielte und ganz

zurückträte!“
„Bei Ihnen könnte e

s

nie jemandvergeſſen!“
„Das wäre mir leid.“
„Es iſ

t

aber ſo!“
Er behieltdas letzteWort, woraus e

r

viel
leichteinegewiſſeBefriedigungzog. Die Damen
ſtiegenauf der Paßhöhe am Hotel Furka aus;

die Karnin wortreich, ſi
e

hatte dem geiſtlichen

Herrn nochtauſenderleianzuvertrauen:„Das iſ
t

ſehr lehrreichfür Sie in Ihrem Beruf. Nur
GeiſtlichekönnteneigentlichdieFrauen verſtehen,
ihre Frauenſeele!“
Tina ſtand kühl und etwas ungeduldig.Sie
achtetenicht auf den meſſerſcharfenWind, der
ihr Haarſträhneins Geſichtringelte. Eigentlich

ſah ſi
e ungünſtigaus für ihreVerhältniſſe – der

Leutnant fand ſi
e

ſchickſalsſchönund nornen
tragiſch.
Tina dachteſchon gar nicht mehr a

n

ihn.
Die Karnin hatte ſofort ausgekundſchaftet,daß
fünfundzwanzigMinuten vomHotel e

in

Ausſichts
punkt ſei; in ihrer Gier wollte ſi

e

den nicht
miſſen, trotzdemdas Abendeſſenauchlockte.
„Nur ein paar Schritte wollen wir in der

Richtunggehn!“ wies ſi
e

Tina an.
Dieſe gingvoraus. Es ſchritt ſich wunderbar
leichtund federndnachder langenFahrt. Ihre
Glieder freuten ſich der Bewegung, ſi

e

hielt ſich
dicht am Rand des Keſſels, worin die Nebel
brauten.
Kleine, denZaunkönigenähnlicheVögel liefen
und hüpftenneben ih

r

her, flogenzwitſcherndauf.
An jedemHälmchenhing das Waſſer in tauſend
perlgrauenTröpfchen.
Von der Karnin ſah und hörte ſi

e

nichts
mehr. Jedenfalls war dieſeweit zurückgeblieben,

ſi
e ging beſchwerlichauf zu kleinen, ſchwachen

Füßen mit der Langſamkeitund Zähigkeiteiner
Schnecke.Tina war ganzallein in dieſerWildnis,

zwiſchenSteinenundOede, d
ie

das winzigeViereck
des Hotels mit ſeinenLichternlängſt aufgeſogen
hatte; ſi

e ging nebender Erde und demStein
wie nebenaltvertrauten,mütterlichenBegleitern.
Plötzlich zerriß d

ie

Abendſonnenoch einmal
für einenganz kurzenMoment denNebel. Tina
ſtieß einenRuf des Entzückensaus. Der ganze
Rhonegletſchermit ſeinemSturz ſchäumender,
vereiſterWellen warf ſich von hier aus, ih

r

gegenüber,von der Höhe ins Tal. Oben auf
dembreitenScheitellag dasAbendrot, e
r

wurde
bläulich, ſtarrend und zackig,endigte im fahlen
Weiß, in Schmutzund Schutt der Moräne, e
in

Fluß, aberderFluß vorgeſchichtlicher,gigantiſcher
Zeiten,aufgehaltenundverſteint in ſeinerwüſten

Zerſtörungskraft,demDämonenungeſtümchaoti
ſcherUrgewalten.
Das Mädchen hatteTränen in den Augen,

ihr Geſichtwar ganz blaß.
DerNebelvorhangbedecktedasSchauſpiellängſt
wieder, als ſi

e

die Karnin fand. Die war auf
halbemWeg ſtehengeblieben,ſchalt und fluchte.
„Fürchten Sie ſich denn gar nicht? Sie ſind
wohl toll, in einerunbekanntenGegendbei dem
Nebel hinauszulaufen!“
„Gar nicht,“ ſagte Tina. „Es war ſchön.

Dies war der erſtevolle Schönheitsmoment.Es

iſ
t gut, wenn man dazu allein und nicht ganz

glücklichiſt.“
„Ob ſi

e

in Otto Kanderſteigverliebt iſt?
dachtedieKarnin. „Das iſ

t

dochgar nichtmöglich!“
Tina war auchgar nicht in denFürſtenver

liebt, nur in die Liebe, in irgend etwasHohes,
Schönes,ganzAuslöſendes! Sie ſehnteſichnach
der Bruſt der Natur. Heut hatte die große

Mutter ſi
e

einenAugenblicklang angeſchaut; ſi
e

fühlte ſicherweichtund freier.
Die Karnin war eifrig beſchäftigt,ein mög

lichſtbilligesund nahrhaftesMahl nachderKarte
zuſammenzuſtellen,und ſchimpfte, daß ſi

e

ein
Zimmer in der Dependenzohne Ausſicht hatte.
„Aber Gräfin, niemandhat dochAusſicht.“
„Wer kann wiſſen, wie e

s morgenfrüh iſt,“
ſagtedie Erfahrene. „Genieße ic

h

die Ausſicht
nur fünf Minuten lang, will ic

h

ſi
e

dochhaben!
Ich bezahlegerade ſo viel wie ohneAusſicht.“
Das war unbeſtreitbareWahrheit.

Viertes Kapitel

Das Eggishorn. Herr Cathrein und der
Konkordiapavillon

Tina ſtieg in ſtrahlend froher Morgenſonne

das Eggishorn hinauf, während die Karnin in
großemAbſtand, mühſamkeuchend,nachklomm.
Immer von Zeit z

u Zeit blieb das junge

Mädchenſtehenund warteteauf die Begleiterin.

Dieſe Raſtplätzewaren überauslieblich; manch
mal ſahman, im Wald eingeſchloſſen,gar nichts,

nur Gebüſchund Tannen, kleinePilze lugtenaus
demMoos, überallſprudelten,plätſchertenQuellen
mit eigentümlichmunteremSilberlaut jungfräu

lichenWaſſers, Thymian, Minze, Brombeergerank

wucherteamRande, allesGrün erſchien in leuch
tenderFriſche, nachdemlangenRegen und Nebel

in Freude getaucht.Oder einAusblick zeigtedas
ganze Rhonetal, das ſi

e

am Tag vorher in

ſtrömendemRegendurchfahrenhatten; dieKarnin
vermeintealle Leidender Welt, Rheumatismus,
Halsſchmerzen,Ischias zu ſpüren, jammerteund
trankSchnaps. Glorreich war dafür der heutige
Morgen! Tina hättewieeineLercheſingen,kleine
jubelndeTöne ausſtoßenmögen,immer drängten

ſich ihr die Tränen in die Augen, ſo ſchönwar
es, ſo friſch und einſam!
Trotzdemwaren ſi
e

nichtdie einzigenBerg

wandrer. In ununterbrochenerReihenfolgewie
die Wallfahrer zogen die Leute, Maultiere mit
ReiternundReiterinnen,Packeſelmit ihrenmehr
Italienern als Schweizern ähnlichenBegleitern,
Engländerinnen zu dreienund vierenmit blauen
Schleiern,Brillen undſpitzenNaſen,aberſchlanken,

knabenhaftenGeſtalten,dieihr Alter unergründlich
machten, ſi

e gleichſamgeſchlechtsloserſcheinenließen,

deutſcheWanderer, der Familienvater, der ſich
denBauch abtritt, bedächtigund ſchwitzendwan
dert,Lehrerpaarweis und in Trupps, – alleein
wenig zu fett! Zwei bildſchönejungeEngländer

mit dem Profil griechiſcherStatuen ſchritten
federnd,unbeſchwert,den Göttern gleich,Führer
und Träger folgten. Vom Konkordiapavillon

unternahmman d
ie großenTouren auf die Jung

frau, nachGrindelwald, zum Finſteraarhorn.
Alle ſtiegenden beſonntenBerg hinan. Die

Karnin ſprach mit jedem, fragte nachWeg und
Zeit. Nach einerStunde war ſi

e

ſchonerſchöpft
und ſehnteſich nachErfriſchungen.

Tina lachte, ſi
e

kam ſich leicht,
JUng vor.
„Ich habedochdas zehnfacheVerdienſt,“ ſagte

d
ie

Karnin neidiſch. Tina gönnte e
s

ihr.
-

fr
e
i

und

„Ich will gar keineVerdienſtehaben, ic
h

will
michnur freuen,“ ſagte ſie.
„Warum wollen Sie mit keinemMenſchen

anbändeln?“

«

Das MädchenſchütteltedenKopf. Sie weinte

zu raſch,ihreNervenwarenangegriffen.„Menſchen
verderbenmir alles. Ich liebe ihre Stimmen
nicht; ſo wenigehabeneineangenehmeStimme!“
Sie dachte a

n

Otto Kanderſteig, der ihr nie
unangenehm,immer ruhig und zuverläſſigwar.
Es bliebdochſchonein großesVerdienſt,nieun
angenehm zu ſein! Vielleichtwar das alles, was
man überhaupterwartenkonnte?
Dann wiederdachte ſi

e

a
n gar nichts,wollte

ſich wie ein Vogel frei fühlen, Schönheit ein
trinken.
Oben blieb der Wald zurück, Matten, eine

Art Heide, folgten. Immer plauderten,rieſelten
dieQuellen, zweiArbeiter, dieHeubündeltrugen,
legten ſich vor ihr ins Gras. Der Junge war
bildſchön,Tina ſah ihn an.
Der Junge blinzelte nach ihr unter ſeinen

Lidern, zeigteſeine weißenZähne.
Nun blickte ſi

e

nichtmehrhin, e
r

ſchliefein,

der verſonnene,ſchwelgeriſcheAusdruckblieb auſ
ſeinenLippen.
Tina ſaß gleich einer kleinen Königin auf

ihrem Steinthron, wohl eine Stunde lang zogen

die Bergwanderer a
n

ihr vorbei.
„Wie Sie nur ſo immerſitzenkönnen!“ſagte

die Karnin. „Sie dichtendochnicht.“
„Ich freuemich bloß,“ ſagte das Mädchen.
Die Karnin erzählte,daß ſi

e

am liebſtenunter
Wohlgerüchen, in HitzeundFarbenorgiendichtete,

ſi
e

hattedaheimLöwenfelleund Totenköpfe,trug
phantaſtiſche,ſchleppendeSeidengewänder.

„Warum kommenSie eigentlichher?“ fragte
Tina.
„Der RomantikdesHochgebirgeswegen!Und

dies enttäuſchtmich; das Eggishorn iſ
t

einKuh
berg, gar keineSenſation, nur Mühe.“
Tina lachte: „Das iſ
t überhaupt noch gar

keinBerg!“
„Ich würde die Mühe vergeſſen,wenn ic
h

wirklich Schönesſähe!“ ſagtedie Karnin. „Das
würde ich! Die Furkalandſchaftwar viel ſchöner,

ſo ö
d

und grandios! Sie hatteLinien.“
„Sie achtenauf a

ll

die kleinenDinge nicht.
Die Luft, unddieAnſtrengungſelbſt iſ

t

einGenuß.“
„Dazu brauch' ic

h

nicht hierher zu kommen.
Luft und Anſtrengungkann ic

h

im Harz oder im

Rieſengebirgeauchhaben.“
„Sie ſind immer unzufrieden,“ ſagte Tina.
„Wenigſtens werdenSie jetzteine reine Freude

a
n

Ihrem Lunch erleben,wenn wir nicht z
u ſpät

kommen. Baedekergibt uns drei Stunden, wir
habenfünf gebrauchtund ſind nochnicht oben.“
Die Karnin langte in einem wirklich lebens
gefährlichenZuſtand im Hotel Jungfrau an. Sie
ſank auf den erſten beſtenRohrlehnſtuhl in der
„hall“, erklärtenichtweiter z

u können.
Nun tratHerr Cathrein in Tätigkeit,einwahr

hafter Vater ſeiner Gäſte und ein Wirt, wie e
r

im Buche ſteht. E
r

nahm ſich der erſchöpften

Karnin aufs beſtean. Sie wurde gut genährt

und getränkt, wodurchſich ihre Lebensgeiſter in

erſtaunlicherWeiſe hoben. Sie zeigteſich auf
geknöpftund geſellig ihrem Charakter gemäß,

währendTina ſofort wieder in dieBergeſtiefelte.
Ein peinigenderWunſch,ſichtödlich z

u ermüden,
war in ihr. Sie wurde nichtmüde,vielleichtvor
Ueberanſtrengung,denn ihre Knie zitterten, alle
Pulſe klopftenfiebrig.
Sie kamzurück,um ſich für die Tabled'hote
anzuziehen,und erſchientadellos in perlgrauer,

weicherCrépe d
e

Chine mit Spitzen.

Die Karnin ärgerteſich, nannteſchlechteeng

liſcheSitte, nacheinemanſtrengendenTag Toilette

zu machen;höchſtenseineandreBluſe geſtattete ſi
e
.

Tina verteidigte d
ie engliſcheArt. Sie ſagte:

„Die Engländerſtrengenſichkörperlichammeiſten

a
n

und ſind immertip-top. Das gibt ihnen ſo

viel Haltung und äußereDisziplin.“ P

„Aber e
s
iſ
t ungemütlich,“beharrte d
ie

Karnin.
Sie hattedie Mehrzahl der deutſchenHotelgäſte

für ſich. Am liebſtenbildetendieſeeineneignen
Tiſch, weil ihnendieEngländer z

u „fein“ waren,
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und tauſchtenhalblauteBemerkungenüberFracks
und Perlenkolliers aus. FranzöſiſcheFamilien
eſſenunterallenUmſtändenan geſondertenTiſchen
und ſind im Geſellſchaftsanzug.
„Was iſ

t gemütlich?“fragteTina. „Abgeſehen
vom Seeliſchen, was ſchwer zu beſtimmen iſ

t,

kommt e
s

auf gleichbedeutendmit Schlafrock,
Pantoffeln, überheiztenStuben und ſchlechtan
gerichtetemEſſen, dasman unappetitlichverzehrt,
heraus. Ich finde Gemütlichkeitmeiſtensun
äſthetiſch,wenigſtens in Geſellſchaftandrer, auch
reiſenderMitmenſchen,ſolltemandaraufverzichten
können. Haltung iſ

t

ſoviel wert, mir ſcheint ſi
e

das Beſte, was wir den Engländernnachmachen
könnten.“
„Ihre SteifheiterſticktjedeEigenart,“ ſagtedie

Karnin. „Ich findeEngländerſchrecklichlangweilig.“
„Doch nur auf den erſtenAnhieb, weil man

ſi
e

nichtkennt. UnbekannteMenſchen,die kurz
weilig ſind, müſſenſichauffallendbenehmen,ſonſt
fändeman ſi

e

ebennichtunterhaltend.“
Die Karnin war auf einen ſchwachenPunkt
gedrängt; ſi

e wußte, daß ſi
e auffiel, und wollte

auffallen.
„Man muß dazu furchtlos genug ſein,“

ſagte ſie.
„Wirkliche Furchtloſigkeitzeigt ſich in ganz

andernDingen,“ ſagte Tina. „Die Engländer
ſind im allgemeinenals Staatsbürger und Per
ſönlichkeitenviel furchtloſerundunabhängigerals
die Deutſchen. Sehen Sie doch, wie dieſeſtets
auf denEindruckbedachtſind, den ſi

e

hervorrufen!
Eine deutſcheDame fühlt ſich befangen,wenn ſi

e

in einengroßenKreis eintritt, ihre Eitelkeitbe
drücktſie, weil ſi

e denkt, jeder achtetauf dich.
Sie iſ

t

dieſeBeachtungvon zu Haus gewohnt,

in derTat wird ſi
e

ihr auchauf derReiſewieder
zuteil, – von den andernDeutſchen! Im Nu
wiſſen die, wer jeder iſt, wenn ſi

e

Kellner aus
fragen und ſpionieren ſollten! Hören Sie ihre
ewigenBemerkungenüber Juden und Offiziere,
dieeinen im wohlwollendehrfürchtigen,dieandern

im gehäſſigenSinn. Sie nehmenMarburg,
Düſſeldorf oderKönigsbergüberall mit hin, auf
denMontblanc oderauf denHimalaja. Vielleicht
möchtendieMänner ſchonmanchmalanders,die
Damen können'snochnicht.“
„Sie ſind unpatriotiſch,“tadeltedie Karnin.
„Ich möchte,daß wir ſo weit wären wie die
Engländer,“ ſagteTina. „Ich weiß nicht, o

b

e
s

ein Unrechtiſt, das zu wünſchen. Jeder müßte,
meineich, für ſeinVolk das Beſtewünſchen,was

e
s

zurzeit in der ziviliſiertenWelt gibt.“
Die Karnin wandte ein: „Wir habendoch
wundervolleEigenſchaften,können ſo vieleSprachen,
beſitzeneinehöhereallgemeineBildung.“
„Nur im Charakterſind wir wenigergroß!“

ſagteTina trübe. „Auf den kommt'saber doch
vorläufig wohl noch lange an. – Im Grunde,

im tiefſtenGrunde, künſtleriſchgewiß! ſind a
n

jederNation ihre Nationaleigenſchaften,vielleicht

ja ihre Fehler, die wertvollſten. Wie liebe ic
h

die Franzoſen! Nirgends lebt ſich's ſo frei und
angenehmwie in Paris, dennochwünſche ic

h

mir
keinenAugenblickPariſer Sitten oder franzöſiſche
politiſcheZuſtändenachBerlin.“
„Sie ſind docheinhalberMann, Tina,“ ſagte

dieKarnin, diepolitiſcheGeſprächeüberbeſtehende
Zuſtändenichtliebte. „Dabei gar nicht radikal.“
Tina ſeufzte: „Ach radikal ſein iſ

t
ſo leicht!“

DieKarnin ſagte:„Nationalität,Patriotismus,
Partei, das iſ

t ja alles Unſinn! dergleichen
dürfte e

s

dochgar nichtmehr geben!Jeder auf
geklärteMenſch hat die Pflicht, ſich von ſolchem
Ballaſt der Vergangenheitfrei zu machen.Sehn
Sie Goethean!“
„Goetheſtand theoretiſchgewiß drüber, und

in der Praxis gab e
r

wahrſcheinlichganz gut
acht,daß ſeineWeimarer BehördekeineDumm
heitenmachte.“
„Nun, ic
h

bin radikal,“ ſagte d
ie

Karnin.
„Mir kann man keinenWiderſpruch zwiſchen
Theorieund Praxis nachſagen;deswegenhaſſen
michauchdie Leute.“
„Deswegenſind Sie keineMacht, ſonderneine

überſpannteFrau“, hätte Tina ſagen können.
Warum ſollte ſi

e

e
s ſagen?

Im Grundeblieb ſo gleichgültig,welchemZiel
man nachjagte. Manchmal überkam ſi

e

dieſe
Gleichgültigkeitwie lähmendeSchlafſucht; gerade
rechtwar ihr eineReiſe, die durchäußereEin
drückeAbwechſlungſchaffte.
Otto Kanderſteigpflegte zu ſagen: „Sie ſind

zu geſcheit. Sonſt wären Sie längſt glücklich.“
Zu geſcheitund doch nicht geſcheitgenug!

wußte Tina.
Otto warnichtgeſcheitunddurchauszufrieden;

dahin mußtemanauf demWegedesGeſcheitſeins
auchgelangenkönnen.Die Sachenbis zu Ende
durchdenken!wahrſcheinlichfand ſich dann, daß
jedes ſo richtigwar, wie e

s war, gar nichtanders
ſein konnte.
„Ich bin nur nichtfertig,“ ſagteTina zuweilen

ungeduldig. -
Der Fürſt bewunderte ſi

e ſo, daß e
r

ſi
e

für
übervollkommenhielt. Geradedas ſollte e

r

nicht!
Tina dachtedarüber nach, o

b

Männer eigent
lich wirklichihren Frauen überlegenſein müßten.
Die Karnin glaubte a

n

die Notwendigkeit,
beklagteſich immer, daß ihre Ehemännerun
bedeutendgeweſenwären. „Eſel und Pedanten,
meineLiebe, ſi

e

konntennichts, taten nichts, und
bekamennachhernochRechtbei denScheidungen.
Der Staat unddas Geſetzſind ebenvon Männern
für d

ie

Männer eingerichtet.“
Auch Tina konnteſich nichtentſinnen, je in

ihrem Leben einen Mann getroffen zu haben,
deſſen unbedingteUeberlegenheit ſi

e

anerkannt
hätte. Gewiß verſtandenwohl viele von Ge
ſchäftenmehr oder waren in ihremFach Sach
verſtändige, ſi

e
,

d
ie Frau, war allgemeingebildeter,

beſaß feinere Kultur, e
in

zarteres Empfinden.
Bei den meiſtenſchreckteGrobheit ſi

e ab; den
Feinerenwieder,ſogenanntenmodernenMännern,
fehlteder Charakter.
Wahrſcheinlichwar dieSachedoch ſo gedacht,

daß der Mann d
ie

äußereGrundlage für d
ie

Familie ſchufund dieſeder Oeffentlichkeitgegen
über vertrat, gewiſſermaßendas Haus kaufte,
Ausbau, Einrichtung und Schmuckentfielenauf
die Frau. So betätigtenſich beidewohl ver
ſchieden,aber keineTätigkeit konnteder andern
über- oder untergeordnetwerden. Die Karnin
ſchiendieEigenſchafteneinesMannes zu beſitzen,
war docheineFrau, dahermußte ſi

e

wohl wenig
glücklichwerden; anderſeits focht ihr eheliches
Mißgeſchick ſi

e

ſeeliſchnicht an.
Herr CathreinhattederKarnin für dennächſten
Tag einen Führer zum Konkordiapavillonver
ſprochen; ſi

e

wollte dort malen und in Groß
artigkeitder Gletſcherweltſchwelgen.
Das ganzeHotel war in einer gewiſſenAuf
regung,die Karnin verſtandum ſich herumGe
räuſch zu ſchaffen.Schon ihreAusrüſtungmußte
Aufmerkſamkeiterregen; ſi

e jammerteund ſtöhnte
ausFurchtvor denGletſchern,beaufſichtigtegleich
zeitig das Verpackeneines überreichlichenFrüh
ſtücks. Ein Träger übernahmihre Kartons und
Malgeräte, während ſi
e

dem Führer ängſtlich
anempfahl,nichtund unterkeinerVerſuchungvon
ihrer Seite zu weichen.
Noch lag wiederder Nebel auf den Matten,
ließ nur die Gräſer und Alpenroſenbüſcheam
Wegrand in ihrem Tauperlenſchmuckerkennbar.
Nun zerriß er, vereinzelteblaue Fleckentraten
am Himmel auf, man entdecktedie kühneLinie
derBerge, wie ein Idyll lag Fieſchuntenzwiſchen
leuchtendſaftgrünenMatten, rechts, in ſeinem

neue
hing der ſchöneFieſchergletſcherzum

Cl.
Sie drehtenſichumdas Eggishorn ſelbſt,über
BlöckeunddieSteinwüſtedesThaeligrat,während
die Sonne nun anſteigendimmermehr heraus
trat, Gipfel auf Gipfel aus demGrau ſich löſte.
Die Karnin ſchrie laut auf vor Freude über
den Märjelen-See. In wundervollgrünemBlau
unter dem tiefblauenHimmel ſchwammenlos
gelöſteweißeEisblöcke. Die Maſſe des großen
Aletſchgletſcherswie einMärchenwall aus blauem
Kriſtall ſchloßdie Zauberwelt ab.
Hier frühſtücktenſie. Drei Wandrer mit
weißen Blaſen hinter den Ohren und Schnee
brillen kamenüber den Gletſcher. Tina ſpendete
denVerdurſtetenaus ihremWeinbecher, ſi

e

blieben

ſtehen,plaudertenund freutenſich a
n

demſchönen
Mädchen. In der Karnin fiebertedie Gletſcher
angſt. Sie bereiteteſich wie zu einemGang in

d
ie

Schlachtvor, hinterließletztwilligeVerfügungen

a
n

die Fremdenund a
n

Tina.
Mit unendlicherMühe, auf den Führer ge

ſtützt,kletterte ſi
e

die letzteFelstreppezumGletſcher
hinunter, b

e
i

jedemSchritt beinahweinend,laut
erklärend,daß ſi

e

nichtweiterkönnte. Tina und
ſelbſt derFührer wurden unſchlüſſig.Der Mann
mit denPappdeckelnwar ſchonlängſt fort, über
den Gletſcherhinüber. Die Karnin ſaß heulend
auf der letztenSteinſtufe, d

ie

Tränen kleckerten

in ihre ſchwarzgefärbteHelgoländerHaube. Sie
bot denwehmütigſtenAnblick,zugleichihr Schickſal
verfluchend, d

ie

Schönheitendes Gletſchers mit
ausgeſtrecktenArmen begehrend.
Wenigſtens hundert Schritt wollte ſi

e

auf
dem Boden des gelobtenLandes tun! Leider
warendieAnfangsſchrittegeradedie mühſamſten,

ſi
e

ſchrieauf, quietſchte,rutſchte,klammerteſich

in Todesangſt a
n

den Führer. Das Schauſpiel
war ſteinerweichend,nur erweichte e

s

wirkliche
Steine und Eis nicht. Man beſchloßdie Karnin
zum See und a

n

den Frühſtücksplatzzurückzu
bringen.Der Führer ſolltemit Tina alleinweiter
gehen.Das Mädchenwollteden herzzerreißenden
Abſchiedvermeiden, ſi

e

ſtandobenaufdemGletſcher,
währendderMann dieunglückliche,ganzgebrochene
und ſchwankendedunkle Geſtalt zurückgeleitete.
Tina hofftewenigſtens,dieKarnin werdeſichmit
derWeinflaſchetröſten,derFührer holte ſi

e ſpäter
aus ſeinemSack; ſo bliebihr letzterEindruckein
ſehr troſtlos und winzig ausſehenderſchwarzer
Punkt.
Dann, mit einemJuchzer, war der Mann

nebenihr, zog den Pickel aus demSchnee, ſi
e

wandtenſichbeidevorwärts. Tina mochtenicht
angeſeiltwerden, ſi

e überſprangdie Spalten raſch
und gewandt, zwiſchengrünen Brüchen ſickerte
und rieſeltedas Gletſcherwaſſer,derSchneewurde
weißer, blendendausſtrahlend, je weiter ſi
e

fort
ſchritten. Man hörte das Pfeifen der Murmel
tiere längs der hohenFelswände, endlos in ſtatt
licher Breite ſtreckteſich die lange, prachtvolle
Schneeſtraße,auf der ſi

e

wie in einemFlußbett
gingen. Der Mann wies auf das Jungfraujoch,

im Pavillon war immer e
in

zweiterFührer zu

haben; e
r

hätte gern mit der jungen, luſtigen
Dame die Beſteigungunternommen.

(Fortſetzungfolgt)

Begräbnisſtätte in Smyrna

Von weitemkündetſichdemFuß der Pfad:
Ein ſtarrerWald von dunkelenZypreſſen,
Ein Meer von weißenInſeln, ungemeſſen,
Und einegraue Mauer ö

d

und grad.

Ein dunkelblauerHimmel ſpannt ſichweit –
Wie traumhaftiſt's,daßwir zuſammenſchreiten
In dieſenlanggedehntenGräberbreiten,
Den müdenSöhnen Mohammedsgeweiht!

Kein Hügelwölbtſich – flachgedehntdasLand,
Und flachund ſchmaldieweißenMarmorplatten
All dieſerSchläfer,dieſerlebensſatten,
Bedecktvom ſonnenwarmengelbenSand.

Und ausgemeißeltmancherKoranſpruch.
Der roteFes krönthierdenStein, denbleichen,
Der grüneTurban dort, das Ehrenzeichen
Des Pilgers, den ſein Fuß gen Mekkatrug.

Verſtehendfindetſichdie Hand zur Hand:
Wir ſind! Wir atmen!Unſer iſt das Leben!
Ein ſtaunendWunder jedesPulſes Beben,
Noch wandelnwir im goldnenSonnenland!

Du Weg, denmeineSehnſuchtmußteziehn,
Mein Mekka,das die Seele nun gefunden
NachlangerPilgerſchaft – dasHauptumwunden
Trag' ic

h

aufs neumitjungerHoffnungGrün!

C
. Eyſell-Kilburger
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Rodin in ſeinemGarten in Meudon

Huguſte Rodin

PAlexander Heilmeyer

(HierzuzehnAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

odin iſ
t
in ſeinerKunſt vor allemFranzoſe.

Um Rodin ganz zu verſtehen,muß mandie
franzöſiſcheKunſt kennen. Innerhalb dieſerKunſt
herrſchtder Subjektivismus in einemMaße, wie

e
r
in derdeutſchenKunſt nochniemalsaufgetreten

iſ
t.

Das Verhältnis der Künſtler zur Natur iſ
t

ſubjektiv,ihre künſtleriſcheAuffaſſung iſ
t ſubjektiv,

und ſubjektivund ſtark perſönlichgefärbt iſ
t

auch
die künſtleriſcheAusdrucksweiſe. Der Franzoſe
ſtrebtvor allemnachderDarſtellungvon Affekten.
LeidenſchaftlicheBewegungen,ausladendeStellungen,
Geſtenund Gebärdenſind die Motive, die e

r
in

Stein und Erz bildet. Die franzöſiſchePlaſtik iſ
t

mit der Malerei aufs innigſte verſchwiſtert.Die
Malerei iſ

t allerdingsviel wenigerals die Plaſtik

a
n

dieMaterie gebunden,darum viel freier in der
DarſtellungundWiedergabebewegtenLebens.Die

bedarf der Ruhe und
Einheit, und wo dieſe
fehlt und maleriſche
Effekte a

n

derenStelle
treten, d

a

wird jene
Einheit und Ruhe zer
ſtört, und ſtatt des
Gefühls der Harmonie
tritt eineunſichereund
peinliche Empfindung
auf.
Es läßt ſich nicht
beſtreiten,daß die mo
dernefranzöſiſchePlaſtik
mehrund mehr in dieſe
maleriſcheRichtung
hineingerateniſt. Etwas
Barockes,Widerſpruchs
volles iſ

t es,was vielen
Werken der modernen
franzöſiſchenPlaſtik an
haftet. Man darf nur
die öffentlichenDenk
male betrachten, wie
zum Beiſpiel Aubés
Gambettamonument
oder Merciés „Quand
mème“,undman wird
bemerken,daß das auf
geregte,leidenſchaftliche
Weſendesfranzöſiſchen
Volkesauch in Erz und
Stein dieſelbeSprache
führt,wie im politiſchen
und ſozialenLeben.
WichtigfürdasVer
ſtändnis der franzöſi
ſchenPlaſtik iſ

t

auch

plaſtiſche Erſcheinung

in dieſer Kunſt ſpielt. Beſonders wird der
weiblicheAkt von allen Meiſtern der Plaſtik inÄ verherrlicht. Die virtuoſe formale
arſtellungzeigtmeiſtein gewiſſesRaffinement in

der WiedergabepikantergraziöſerStellungenund
Bewegungen. Das Pariſer Modell iſ

t

darin un
verkennbar,auch wenn e

s

naive Natur imitiert.
In derartigenDarſtellungendesnacktenweiblichen
Körpers hat e

s

die franzöſiſchePlaſtik zur Meiſter
ſchaftgebracht;aberdie franzöſiſchePlaſtik iſ

t

da
mit auchein wenig verweichlichtund ſinnlichge
worden. Der Marmor wird häufigdazugebraucht,
die Reizedes blühendenFleiſches zuÄ
Die Wiedergabedesanimaliſchen,phyſiſchenLebens
ſcheintdas letzteZiel dieſerKunſt. Die treffliche
Darſtellung undModellierungdesKörpers iſ

t

eine
rucht des mit Eifer und Ausdauer betriebenen
tudiums. Dilettantenund Stümper ſind in fran

nochſtärker und eindringlicherhervor. Rodin iſ
t

in der Tat ein höchſtmerkwürdigerintereſſanter
Künſtler. UmdieſenunermüdlichenArbeiterkennen

zu lernen,mußmanihn in ſeinemAtelieraufſuchen.
Er hat derenmehrere in Paris und einesdraußen

in der ſchönenNatur von Meudon.
Der Zugang zu ſeinemAtelier in der Rue d

e

l'Univerſité in Paris führt über einengroßenHof,
der über und übermit Steinblöckenbeſät iſ

t. In
einemder vielenAteliers treffenwir Rodin bei
der Arbeit. Er ſteht vor uns, wie ihn hier das
beigefügteBild zeigt. Ein charakteriſtiſchesProfil
mit langemgrauemBart und durcheinPaar un
gemeinlebendigſchauende,ausdrucksvolleAugenbe
lebt. Ihm eignetfernerdie franzöſiſcheLeichtigkeit
und LebhaftigkeitdesSprechensund derBewegung.
Man ſieht e

s

dieſenAugen an, daß ſi
e

ſcharfſehen
und ſozuſagendie Eindrücke im Sprung erfaſſen.

-

- -

- -

Rodins Wohnhaus und Atelier in Meudon bei Paris

zöſiſchenBildhauerateliers eine Seltenheit. Ein
jederkann etwas,wenn e

r

auchnur immeretwas

zu ſagenhätte. Es gibt glänzendeErſcheinungen

in den Reihender franzöſiſchenBildhauer. Wohl
die intereſſanteſtedarunter iſ

t AuguſteRodin. Alle
die ſchonerwähntenblendendenEigenſchaftenund
nicht leicht zu überſehendenMängel, die wir in

der franzöſiſchenPlaſtik finden, alle ihreTugenden
und ihreFehler tretenbei dieſemgenialenKünſtler

Rodin iſ
t

ein Zeichner, der in wenig Strichen
das Charakteriſtiſchedes Umriſſes eines Körpers
feſthält. Der belauertdieNatur, wo e
r kann,und
baut auf einzelnenWahrnehmungenſeinekünſtle
riſcheVorſtellung auf. Dieſe momentanenWahr
nehmungenals künſtleriſcheErlebniſſe ſpielen in

ſeiner Kunſt eine große Rolle. Sie beſtimmen
nicht ſelten die ganzeArt der Geſtaltung, Form
und Ausdruck ſeines Werkes.

Es iſ
t

ſchoncharak

die Rolle, welchedie
Darſtellung des Aktes

1907(Bd.98)

Auguſte Rodin Die Bürger von Calais

teriſtiſch,daß e
r

ſeine
Eindrückeund Gefühle
am liebſtendem wei
chenModellierton an
vertraut. Ton iſ

t

eben
ein ſo leicht zu be
arbeitendes Material,
daß e

s

bei derWieder
gabe von Eindrücken
faſt keinerUeberſetzung
bedarf. Rodin, derun
gemeinraſch und leb
haft empfindet, iſ

t

im
ſtande, jeder bildneri
ſchen Regung ſofort
Ausdruck zu geben.Die
Form quillt ihm ſozu
ſagenaus denFingern.
Die Hand, die e

r

ein
mal abgebildethat und
die einenKlumpenTon
hält, aus demverſchie
deneMenſchenleiberher
vorquellen, iſ

t

keinübles
Symbol ſeinerbildneri
ſchenTätigkeit.
Die Virtuoſität, die
Rodin in derKunſt des
Modellierens entfaltet,

iſ
t

ein altes Erbſtück
derfranzöſiſchenPlaſtik.
Von Carpeauxwird er
zählt, e

r

hättemit ver
bundenen Augen die
Köpfe ſeiner Freunde
modelliert, und ſein
Lehrerhabe zu ihmge
ſagt, auchwenn man
ihmdenKopf abſchlüge,
würdenſeineHändenoch

135
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AuguſteRodin Johannes der Täufer

weitermodellieren.Rodin übertrifftCarpeauxnicht
gerade in der Fixigkeit,aber in derRichtigkeit,das
heißt im Ausdruckeder künſtleriſchenDarſtellung.
CarpeauxBildnisbüſtenſindwegenihrer virtuoſen
Modellierungund Lebendigkeitdes Ausdrucksbe
rühmt. Und dochkannman ſi

e

nichtmit Rodins
Büſtenvergleichen,denndas individuelleLebenim
AusdruckdesGeſichtes iſ

t

beiRodin unvergleichlich
eindringlicherdargeſtellt.Bei Carpeauxzerfälltdie
Form in lauterDetails, diealleſehrrichtiggeſehen
ſind; beiRodin iſ

t
e
s

dasGanze,derTotaleindruck,
der alles beherrſchtund dochjedesDetail für ſich
ſprechenläßt. Ein vorzüglichesBeiſpiel iſ

t

dieBüſte
von Laurens,einbärtigerMännerkopfmit müdem
Ausdruck. Das Stoffliche in der Wiedergabeder
OberflächederHaut undHaare erreichtdieGrenzen
des Möglichen. Man kann e

s nachfühlen,wie die
Haut ſichüberdenziemlichkahlenSchädelſpannt,
wie dieStirnkochenhervortreten,wie ſichdieHaut
dann überdie Backenknochenzieht und gegenden
Mund hin in ſchlaffenFalten ausläuft. Das Ge
ſicht iſ

t

ſo mager, daß jederKnochenund jeder
Muskel fühlbar wird, man glaubt in der an
geſpanntenStirnhaut und in den Zügen des Ge
ſichtsdasZuckenundVibrierenderMuskeln unter
der Haut wahrzunehmen.Es wird dadurchder
Ausdruckvon einergewiſſennervöſenAnſpannung

und Müdigkeit auf demGeſichterzeugt,der ſich
dem Beſchauerals „charakteriſtiſcherAusdruck“
dauernd einprägt. Ganz im Gegenſatz z

u dieſem
von geiſtigerAnſtrengungdurchgearbeitetenGeſicht
ſteht das einer jungen Frau mit demKopftuch.
Der Kopf iſ

t

allein aus demMarmorblockheraus
gearbeitet,das übrige ſtecktnoch im Stein. Dieſes
Geſicht zeigt geſunde,volle und pralle Formen;
man ſchließtſogar auf eineroſig angehauchteGe
ſichtsfarbe,von der ſichdas weißeKopftuchwirk
ſam abhebt.Daß der Künſtler nur denKopf aus
demStein herausarbeitete, iſ

t

eine ſeinerEigen
heiten,für die e

s eigentlichkeinerechteErklärung
gibt. Gewiß, e

s

hat ſeineneignenReiz, der ge
bildetenForm den ungefügenrohenBlockgegen
überzuſtellen,aber e

s

iſ
t

auchnur ein Reiz, kein
äſthetiſcherEindruck,der auf die Dauer erträglich

iſ
t.

RodinmachtdarinSchule. Neuerdingsſcheint e
s

Mode zu werden, nur einige Körperformenaus
demStein herauszuholen;einerechtbequemeArt,
intereſſant zu wirken! Auch in derdeutſchenPlaſtik
fehlt e

s

nicht a
n

Rodiniſten!
Wie Rodin eineAktfigur darſtellt und wie e

r

darin d
ie

Natur auffaßt und auslegt, zeigt eine
ſeiner Jugendarbeiten,die
berühmteStatue „Läge
d'airain“genannt.
Dargeſtellt iſ

t

einjugend
lichermännlicherKörper in

aufrechterStellung und
Haltung. Das Strecken
und Dehnendes Körpers
ſprichtſichdeutlich in dem
Spiel derMuskeln aus.
Die Modellierung iſ

t
hauptſächlichin denDetails
von einer ungemeinenLe
bendigkeit im Ausdruck,
was um ſo überraſchender
wirkt, d

a

dieStatue genau
der Größe eines lebenden
Menſchenentſpricht.Das
mochteauchAnlaß zu der
Beſchuldigunggeben,die,
als Rodin im Jahre 1877
die Statue im „Salon“ in

Paris ausſtellte,ihm vor
warf, die Figur wäre ein
Abguß nachdemlebenden
Modell. Es iſ

t bekannt,daß
ſichdieſeAnſchuldigungals
völlig grundlos erwies.
„L'äge d'airain“wurde in

demſelbenJahre von der
franzöſiſchen Regierung

für 1
5

000 Franken angekauft. Trotz vieler Vor
zügezeigtdieſeStatue Rodin dochnochnicht auf
der Höhe ſeinerKunſt. Die Statue iſ

t

nichtvöllig
gleichwertigdurchgearbeitet.„L'äge d'airain“ gibt
noch kein vollkommenesBild eines organiſchen
Körpers im rhythmiſchenFluß der Linien und in

vollkommenerHarmoniealler Linien des Körpers.
Viel einheitlicherals Erſcheinung wirkt die

Auguſte Rodin

Rodin zeichneteineanamitiſcheTänzerin

Statue desJohannes, die 1880 im Pariſer Salon
erſchien. Die Figur läßt in den Proportionen, in

der Wertung des plaſtiſchenDetails für die Ge
ſamterſcheinung in der Betonung der für dieÄ des SchreitenswirkſamenGlieder und
elenke a

n

die FormenſpracheDonatellosdenken.
Der Künſtler wollte vor allemeineFigur mit aus
ſchreitendenBeinen darſtellen.Einen Moment der
Ruhe in der Bewegung. Es klingt auch etwas
von der vorausgegangenenBewegung in derFigur
nach,ähnlichwie bei einemPendel, der in voller
Schwingung auf demPunkt anlangt, wo e

r

in

derBewegunginnezuhaltenſcheint,um ſogleich z
u

neuen Schwingungenauszuholen. Die Stellung
der Arme läßt deutlichdieſependelndeBewegung
erkennen.Rodin erreichtdadurchim Ausdruckeinen
hohenGrad von Lebendigkeit.
Man mußdieſeFigur im LuxembourgerMuſeum

in Paris ſehen. itten unter Marmorgeſtalten
nackterWeiber undMuskelleiber,zwiſchentändeln
der,ſpielenderModeplaſtikerſtehtvordenerſtaunten
Augenauf einmaldieſeFigur wie einNaturmenſch
unter Puppen. Man glaubtihn ſchreiten z

u hören,
um dieſeWelt ringsum weit hinter ſich z

u laſſen.

Danaide

Ganz andre Ziele als im Johannes verfolgt e
r

bei der Darſtellung des am Boden kauernden
kniendenKörpers. Dabei intereſſiertihn vor allem
die eigentümlicheErſcheinungdes z

u einereinheit
lichenMaſſezuſammengeſchloſſenenKörpers.Anders
als der Marmor ſpricht die Bronze zum Auge.
Bei derBronzefigurdesJohannes ſind dieGlieder
ganz lockergehalten, ſogar in ausladenderBe
wegung dargeſtellt. Dieſe Statue ſpricht ſchon
allein durchdie Silhouette,die BetonungderUm
riſſe und Linien.
Bronze,diealleEigenheitenſeinerModellierung
bewahrt und den friſchenunmittelbarenEindruck
ſeinerHand wiedergibt,läßt uns viel eher z

u einem
ungeſtörtenGenuß der eigentümlichenSchönheiten
ſeinerplaſtiſchenDarſtellungkommen. Bei vielen
ſeiner Steinfiguren, beſonders aber bei dieſer
Kauernden,hat man das Gefühl, daß ſi

e

nicht
eigentlichals Steinfigurengedachtſind, nichtmit
einer logiſchenKonſequenzund Notwendigkeitaus
demMaterial hervorgehen, ſo wie e

s

zumBeiſpiel
bei Werkenvon Michelangeloder Fall iſt. Rodin
zeigt zu abſichtlich,wie die Form aus demStein
quillt; e

r

feſſelt ſi
e ſogar a
n

dieMaterie, ſtattdaß

e
r

ſi
e

davon befreit. Er achtetüberhauptdie
natürlichenGeſetzeder plaſtiſchenKunſt z

u wenig.
Es iſ

t

ihm vor allemdarum zu tun, nichtnur das
ruhende, ſondern auch das bewegteLebendarzu
ſtellen,daherihn dieſestreibende,gärende,chaotiſche
Leben ſeines impulſivenkünſtleriſchenEmpfindens

in die Arme des Barocktreibt.
Am ſchönſtenkommtſein Streben nach Be
lebungder Körper zum Ausdruck in der Gruppe
„Der Kuß“; das Werk einerdurchausedelnhar
moniſchenEmpfindung. Die Gruppe iſ

t

auchum
ihrer Kontraſtwirkungenwillen, der muskulöſe
Körper des Mannes und der weichegeſchmeidige
Leib des Weibes, anziehend.Es ſind dies Kon
traſte,wie ſi

e
in derMalereiRubensöfterangewandt

hat. Rodins Kunſt, Fleiſch z
u modellieren,kommt

darin der Kunſt Rubens ſehr nahe. Kaum einer
der gleichzeitigenfranzöſiſchenBildhauer erreicht



1907. Nr. 44 1093Über Land und meer

Auguſte Rodin Bretonin

ihn auf dieſemGebiete. Nochmehraber als in
dieſer lyriſch gefühltenGruppe kommtdieEnergie
und Kraft ſeinerModellierungzur Geltung in der
dramatiſchbewegten,höchſteindrucksvollenGruppe
„Die Bürger von Calais“, ohneZweifel Rodins
reifſtesWerk.
Wiederum haben wir in denbeidenGruppen
„Der Kuß“ und „Die Bürger von Calais“ den
GegenſatzzwiſchenderDarſtellungin Stein und in
Bronze. Die Geſchloſſenheit

denkeſich dieſeGruppe nachArt der mittelalter
lichenPlaſtik an derAußenwandeinerKathedrale
odereinesRathauſesdargeſtellt,undmankannesſich
lebhaftvergegenwärtigen,welcheWirkung ſi

e

aus
übenmüßte.
Auch hierin zeigtſich, wie Rodin ganz inner
halb ſeinerZeit, ſeinerUmgebungund des künſt
leriſchenGebarensſeinesVolkes ſteht. Man darf
die franzöſiſchePlaſtik nicht nachihren dekorativ
monumentalenWerkenbeurteilen: ſi

e

leidet a
n

einemempfindlichenMangeltektoniſcherGeſtaltungs
kraft; man muß ſi

e

vielmehr in ihren Einzel
erſcheinungenwürdigen, a

n

der Stelle, wo das
perſönlicheſubjektiveElementſchöpferiſchtätig iſt.
So iſ

t

e
s

auchmit Rodins Kunſt. Sie erſcheint
ammeiſtenſympathiſch,wo ſi

e

ſichaufdieGrenzen
der plaſtiſchenKunſt beſinnt,ſich im Ausdruckſub
jektiver Empfindungenmäßigt und ſich auf die
WiedergabeindividuellenLebens in der Form be
ſchränkt.
In Bildnisbüſten und Einzelfiguren hat die
modernefranzöſiſchePlaſtik viele herrlicheWerke,
aber dochnur einen Künſtler wie Rodin aufzu
weiſen. Wir ſehen in ihm die glänzendſteEr
ſcheinungeiner auf alter Tradition beruhenden
raffiniertenGipfelkultur.

Bosniſche Schwänke
Von

Roda Roda

Ein Bauer ging durch ein fremdesDorf, d
a

fiel ihn ein Hund an. Der Bauer machtekurzen
Prozeß, riß die Axt von der Schulter und machte

den Hund kalt.
Am andernTage ſtand e

rder Kußgruppe weiſt ſogleich
auf das Material hin. Doch
das Material als ſolches iſ

t

überwunden, iſ
t aufgegangen in

die bildliche Erſcheinung der
Gruppe. Rodin hat diesmal
einedurchausharmoniſcheLö
ſung gegeben.Eine ganz freie
Gruppe bilden die Geſtalten
der Bürger, eineGruppe, wie

ſi
e

nur in Bronze gedachtwer
den kann. Auch die Model
lierung, die in der Kußgruppe
weiche Uebergänge, ſanfte
Schwingungenzeigt, iſ

t

hier
viel herber, markanter. Das
Detail iſ

t

viel ſchärferbetont.
Rodins Beſtrebennach Aus
druckmimiſcherEmpfindungen,
Gebärdenund GeſtenÄ
ſich in keinemandern Werke
mit ſolcher Konſequenz und
Deutlichkeit. Man denkt an
eine in Bronze dargeſtellte
GruppevonSchauſpielern.Sie
ſcheinenmitten in der Aktion
erſtarrtund damit alle Aeuße
rungenmimiſchbewegtenLebens
im Fluſſe der Bewegungfeſt
gehalten.
Es iſ

t

der erſte Akt eines
erſchütterndenDramas, das
ſichhierabſpielt.Calais wurde
von König Eduard III. von
England lange belagert und
endlichgezwungen,ſich zu er

ſchonvor demRichter.
„Du biſt angeklagt,dieſes
MannesHund getötet zu haben.
Wenn e

r

d
i

warum haſt d
u gleichmit der

blankenSchneidezugeſchlagen?
Du hätteſtdas Tier mit dem
Axtſtiel abwehrenſollen.“
„Herr,“ ſprach der Bauer,
„auch in unſermDorfe pflegt
man e

s

immer erſt mit dem
Axtſtiel zu verſuchen– und
zwar gegen alle Hunde, die
einen mit dem Schweif an
fallen.“

Einſt führte der Sultan
Krieg wider den Deutſchen
Kaiſer. Da ward
zumHeerbannauch
ein Grundherr aus
gehoben, der alles
eher als kriegeriſch
und tapferwar.
Als derHeerbann

ſo dahinzog,bemerkte
der Grundherr ab
ſeits desWegeseine
Mühle und kehrte
ein,um auszuruhen.
Da war e

s

ſo ſtill
und friedlich, das
Waſſer rauſchteund
dieRäderklapperten,
daß der Grundherr

geben. Der König verlangte,
daß ſechsBürger barfuß und
barhäuptig, mit einemStrick
um denHals und mit den Schlüſſeln der Stadt

zu ihm ins Lager kommenſollten, ohne Gewähr
für ihre Sicherheit und ihr Leben. Nun über
nahmen e

s

ſechsbrave Bürger, ſich für die Stadt

zu opfern. Rodin ſtellt ihren Entſchluß dar.
Einige zaudernnoch, andre überredenſich ſelbſt
und ihre Mitbrüder, zwei ergebenſichganz ruhig
und gefaßt in ihr Schickſal. Mutloſigkeit, Angſt,Ä Verzweiflung,ſtummeDuldung, heroiſchergebenheitund Ruhe, alle Phaſen dieſesharten
Entſchluſſes ſind durch Stellung, Haltung und
Ausdruckder Figuren gekennzeichnet.
Strenggenommen iſ

t
e
s eigentlichkeineplaſtiſche

Rundgruppe. Wie ſi
e daſtehen,könnten ſi
e

auch
einzelnaufgeſtelltwerden. Es bedarfdesBandes
dergegenſtändlichenErklärung,desſtofflichenMotivs,
um alles zuſammenzuhalten.Das Ganze würde
als Hochrelief in einemarchitektoniſchenRahmen
nochviel ſtärkerund eindringlicherwirken. Man

A. Rodin Das eherneZeitalter
meinte, e

s

könneun
möglich einen an
genehmerenAufent

halt auf Erden geben.
„Weißt d

u was, Müller?“ ſprach

e
r.

„Nimm meineKleider und meine
Rüſtung, meinePferde undDiener und
zieh a

n

meinerStatt zu Feld.“
Der Müller war's zufrieden, legte
des GrundherrnKleider a

n

und miſchte
ſichunter die Soldaten.
Am nächſtenTage ſchongab's einen
Zuſammenſtoßmit demFeinde. Unter
denwenigenVerwundetender unglück
liche, des WaffenhandwerksunkundigeÄ mit einemlangenHiebüberdenOPI.
Der Arzt verband ihn, und der
Müller fragte: „Iſt es gefährlich,Herr?
Meinſt du,daß ic

h

davonkommenwerde?“
„Wenn das Wundfieber nicht ans
Gehirn kommt– ja!“

beläſtigte–

Auguſte Rodin

„O – dann iſt keineSorge! Aufs Gehirn
kanndas Fieber nichtübergreifen.Denn wenn ic

h

meinGehirn nicht daheim in der Mühle gelaſſen
hätte,wäre ich nichthier.“

Auguſte Rodin Büſte von Jean Laurens

Der Leſer
Sag: iſt das nichtein wunderſamesLeid?
Um fremdeMenſchentrauern,die nichtleben,
Und überDinge, die ſichnie begeben,
Voll Sehnſuchtträumen in der Einſamkeit.

Geheimnis:deſſenSinn ic
h

nie verſtand:
Sich überWorte atemlos zu neigen
Und zu vernehmen in geſpanntemSchweigen,
Was einerdachte,träumteund empfand.

Wenn dann die letzteZeile ſtill verrinnt,
Sich weit zurück im weichenSeſſel lehnen,
Die Arme breiten,lächelnunter Tränen
Und wiedermüßigblätternwie ein Kind.

Und ſtundenlangwie tief im Nebel gehn
Und Verſe ſummen,die wie Glockenläuten,
Die tiefſtesGlückund tiefſtesLeid bedeuten
Und dennochlangſam in denWind verwehn. ..

Felix Braun

Der Kuß
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Das „Pefi“
Von

THelene Poigt-Diederichs

D Pefi – ſo heißt er nämlichnicht, der
kleineKerl, der grad zwei Jahr und zwei

Monate alt iſ
t

undein tüchtigesJungengeſichthat
unter dem abſtehendenLockenkranz,dazu einen
grünenKittel trägt und ſchwarzeHöschen,wenn's
gehtauchgernein hängendesStrumpfband, und
ins Knopflochgeknotetein buntesTaſchentuchmit
aufgedrucktemChriſtbaum,das ihm der Nikolaus
aufs Bettchengelegthat. P

-

Hans Peter Ruprechtheißt er, aber außer
dieſen handfeſtenNamen hat e

r

noch hundert
weitere,einer unſinnigerund vertrauterals der
andre.Da ſindzumBeiſpielFroſchmäuſele,Bröſel
dieb, O wemineh!Immerfroh,Zwitſcherlieſe,Gold
lümpchen,lütten Sleef, Haſenbrot, Heppi und
Hepſe, letzteresvon Geſchwiſtermundaus Herze
herausgemodelt– um nur vondengebräuchlichſten
einige zu nennen.Von Ei-der-täuschen!wollenwir
liebernichtreden,denndas magSchweſterRuth
nicht,weil e

s eigentlichihr Namewar, als ſi
e
ſo

kleinwar wie die Pefi.
Das Pefi iſ

t

auf der Welt, um ſich z
u freuen

und anderneine Freude z
u ſein. Das weiß e
s

und lebt danach, ganz im ſeligenHeut, ohne
Morgen und zumGeſternkeineZeit, wenn'sauch
manchmalvoll von unbewußterErinnerung im

zögerndenBlau der Augenaufſteigt. Und gut iſ
t

das Pefi immernoch,auchwenn'seinmalböswar
und ſich auf die Erde warf – was es eigentlich
nicht aus ſich ſelberweiß, ſondernvomBruder
Niels geſehenhat, der a

b

und zu ſeinenBrüll
kriegtund in die Badeſtubemuß. BeimPefi tut's
abernochdienächſteEcke, in die e

s

ſichreumütig
kehrenläßt, während ſeine Aeuglein ſchonnach
Muttis Taſchentuchlauern, das das Geſichtlein
trocknenund ſo zu Kuß und raſchemverzeih!
helfenſoll.
Ruth, die ſeit Oſtern in die Schulegeht, uns
Jürgen, der wenigſtens,als die Lockengar z

u

lang wurden, ſchonbeimHaarſchneiderwar und
ſichdadurchgrad ſo erwachſenwieRuth vorkommt,
die habenbeidenachaußenhin gernein bißchen
Gönnerhaftes in ihrer Liebe für das Pefi, das
ſeineMilch nochaus der Flaſchetrinkt und auf
der Straße am Händchengeführt wird. Niels
aber,der ſtehtihm grad angenehmebenbürtigzur
Seite – angenehm,das heißt,daß er überallein
bißchenmehr weiß und mehr kann und ſo im
jungenSelbſtgefühlvomPefi erheblichgeſtärktwird.
Aber das klingt, als wenn das Pefi dumm
wäre, nichtswüßteund nichtskönnte,und iſ

t

doch
das allerſchlauſteFroſchmäuſele,dasmanſichdenken
kann. Man brauchtnur z

u ſehen,wie e
s freudig

auf behendenFilzſchuhenvor SchwammundHaar
bürſtedavonflieht,wenn's aber erkennt,daß e

s

vor der nahendenHand keinEntrinnenmehrgibt,

ſo ſetzt e
s

ſichurplötzlichplatt aufdenBodenund
ſchleudertſein„Frei“ heraus. Er ſagtzwar„reis“,
aber frei ſoll's dochheißenund iſ

t
ſo eineliſtige

Erinnerung a
n

das Haſchemannſpielender Ge
ſchwiſter,und praktiſcher iſ

t
e
s ſicher,überallfrei

zu haben und nicht nur ausgerechnetgrad am
Kleiderſtänder.

-

Kräfte hat das Pefi auch – ſo vielKräfte, daß

e
s

alle Schränkeund Betten in der Schlafſtube
„umtrudeln“kann. Es klettertam Tiſchchenhoch
und ſchaukeltden hängendenSpiegel hin und
her: o ſeht, wie die Betten trudeln! O ſeht
Wand! O ſeht Fenſter! Und ganz beſonders
fein iſ

t e
s,

wenndas Pefi zuletztentdeckt,daß e
s

ſelber auchmittrudelt– bis es ſchließlichvor
LachendenSpiegelnichtmehrſchaukelnkannund
alles plötzlichwiederauf ſeinemPlatz ſteht,ſogar
das trudelndePefi.
Leſenkann's auchſchonlängſt natürlich. E

s

ſtiehlt ſich von Bäbbis,Bord einebräunlicheZu
kunftsnummer,die Linien auf der Anzeigenſeite,
das ſind lauterPuffbahnen– ſind ſie etwanicht?
Und e

s

ſitztuntermSchreibtiſchund lieſtdievielen
PuffbahnenNiels vor: „Da Puff Weimar! O d

a

wieder Puff Bellin!“ – bis Niels mit ſeiner
ſtumpfenScherekommt, d

ie

ihm ganz allein g
e

hört, denn Puffbahnen, d
ie

müſſen doch aus
geſchnittenwerden?
Das Pefi hat auchein richtigesdickesBilder
buch bekommenzum Geburtstag, das e
s gern

zugleichmit demkleinenFelleſelkeuchendunterm
Aermchenſchlepptund bis z
u Tränen liebt. Aber
das rote Buch iſ
t

ſchonarg dünnleibiggeworden,
dennNiels hat – wiedermitdergeliebtenſtumpfen

Schere – alle gefährlichenSachen, an denenPefi
ſichwehtun kann,herausgeſchnitten.Meſſer und
Gabel, denLöwen,dasBrennfeuer! Ja, ſchließlich
war alles gefährlich:der Wagenmit denSäcken,
der Kinder überfahren,und das leereBoot im
blauenWaſſer, das mit Kindern umkippenkann.
Auch dasSchweinamFuttertrog,dennMutti hat
verboten,daßman„Schwein“ſagendarf . . . Niels

iſ
t froh, daß die ſtumpfeSchere ſo viel z
u tun

bekommt,aber das Pefi ſieht's nicht ganz ein,
warum. Es holt die Salbe aus der Badeſtube,
um arm Billerbuch ſein Wehweh wegzumachen,
und als das nichthilft, kommt e

s fragendmit
demleerenrotenDeckelbei Mutti angeklagt.
Das Pefi kann auch „Danke ſchön“ ſagen,
wenn's„eins ſchenkt“gekriegthat, und das ein
träglicheGeſchäftbetreibt e

s gernund reichlichbei
jederGelegenheit,ſchonehe e

s

was hat. Und e
s

betteltnichtetwabös undgierig – nur mit einem
kleinenliſtigenLicht im Auge, weil e

s weiß, e
s

klingt lieb, wenn e
s

das ſagt. Und daß e
s

ihm
manchmaletwaseinträgt, das iſ

t

dochauchnicht
weiterdummvomPefi?
Aber das Pefi bringt's neuerdingsauchüber
ſich, was Geſchenktesweiterzugeben,eine kleine
haltendeAngſt zwar im Blick auf die Hand des
Bruders, der e

s

zärtlichlobendentgegennimmt –

einekleinehoffendeAngſt nachMuttis Seite, von
wo vielleichtein neues„ſchenkt“ z

u erwarten iſ
t.

Das Pefi kannaberauchſcheltenundbösſein,
ganz wie's recht iſ

t

am rechtenOrt. Auf die
Puffbahn nach Weimar, die ſchon drüben am
Bahndammvorbeiiſt, grad als e

s

ſi
e

nochſehen
will. Auf Jürgen, der denNiels flondelt, und
auf Niels, der den Jürgen wiederflondelt. Auf
die Suppe, die demverlangendenMäulchenzum
Trotz nicht kalt werdenwill, und wenn e

s

ihm
unterdeshungrig im Bäuchlein z

u brummenan
fängt, erſchricktdas Pefi auchwohl und ſiehtbe
kümmert a

n

ſichniederundſagt: „SchürzOedrin?“– Oe iſt all das, was unheimlichund unbekannt
iſt. Am meiſtenaber ſchilt das Pefi, wenn e

s

ſich vorher gefürchtethat: ſo wie damals, als
zweiMäuſe, die nachtsvom Stollen genaſcht, in
der Falle ſaßen und e

s

vor den blanken Arm
ſünderäugleindavonlief, aber dann gleichtapfer
umkehrteund mit Bärenſtimme in die Drahtfalle
hineinbrüllte:„Nikolaus! Weihnachtsmann!“,bis

in Mantel und MützeJürgen kam, ſtolz, daß e
r

heut a
n

der Reihewar, drübenauf demHolzplatz
die Mäuſe freizulaſſen. . .

Nein, vom Stollen naſchendarf man nicht,
das weiß das Pefi auchſchon, und wenn e

s

ſich
vomBrett ein abgebröckeltesRoſinchenſtibitzthat,

ſo kommt e
s gleichbeiMutti a
n

und verklagtſich
mit vorwurfsvollemGeſicht. Und zwei Minuten
ſpäterſteht e

s

amFenſter,drücktLippenundNaſe
platt und betrachtetlüſterndenkörnigenSchnee,
der a

n

denScheibenniedergleitet.So viel Zucker
liegt d

a

draußenauf demBrett verſtreut – Zucker,
Zucker – und Zucker iſt dochſüß . . . Mund und
Naſe und auchdas feuchteZünglein guetſchenſich
heftiger a

n

das kalteGlas.
Gutentagſagen,das iſ

t

auch ſo einefeineSache:
Bäckerund Milchmann und Butterfrau, ſi

e

alle
kriegenein Händchenund werdengernund dank
bar in die Küchehinein und wiederzur Küche
hinaus geleitet,nachdemBrot, Milch und Butter
bejubeltſind. Seit die kleineHand zumDrücker
hinauf taſtenkann, iſ
t

niemand ſo geſchwindwie
das Pefi, nachzuſehen,wenn's klingelt. Einmal
ſtand,was Fremdesdraußenund hat die lächer
licheFrage getan:„Sind deineEltern z
u Haus?“
Und dasPefi hat vor VerblüfftheitdasBilderbuch
fallen laſſen und den Eſel hochgehoben,hat, um
das Nächſtliegendezu ſagen,„Eſel“ geſchrienund
dann die Tür zugeſchlagenund iſ

t

in die Stube

zu denanderngeraſt und hat mit Gelächterund
Backenrotvon demherrlichenSchreckenerzählt.
Der Eſel! Wenn überhauptalle Leute ſo gut
wären wie der Eſel. Er kriegtjedes Brot zum
Abbeißenhingehalten,tut's not, aucheinennaſſen
Umſchlagauf den Bauch, e

r

muß mit im Bettchen
ſchlafen ſo dicht,daß früh, wennder Eſel herum
geführtwird zumGutenmorgenſagen,das Bäckchen
vom Pefi ſatteldeckenförmiggeflecktiſt.

-

Spielen – nichtwahr, daswird im allgemeinen

ſo gemacht:man nimmteinenBaukaſtenund ſetzt
ſich damit a

n

denTiſch und baut ein Haus . . .

Nun, denBaukaſtenkannman ſchongeltenlaſſen,
abermit demTiſch, das iſ

t

ſchonbedenklich,unter
denTiſch vielleicht,und einHaus baut man auch
nichtgrad. Man baut ein Addio, das heißtein
Fenſter, durch das man mit demHändchenhin
durchwinkenkann,odereinePuff, aus allenKlötzen
eine lange, langePuff, und wenn plötzlichdas
Tiſchbein daſteht, kriegt erſt das Tiſchbeineine

„alte Dumme“ a
n

denKopf, und dann machtdie
Puffbahn einen Bogen und wird weitergebaut,
herrlich unabſehbar,bis zur Türſchwelle. Oder
man kann auchſpielenbloß mit einemApfel und
einemSchrank,unter denderApfel rollt. „Apfel,
ſag ma piep!“ und hinten a

n

der dunkelnWand
ſagt dann derApfel „piep“. Da mußdennBäbbis
Handſtockher, man darf ihn nicht nehmen,aber
wennman ihn dochbraucht? Und das Pefi liegt
auf demBauchund müht ſichmit demHandſtock
und gerecktenAermchenhinter dem trudelnden
Apfel her, und endlichrollt e

r

ſeitwärtshervor
und kriegt ein ei-ei, weil e

r

wiedergut iſt, und
die Erde kriegtein ei-ei und der Handſtockzur
Geſellſchaftaucheins. Dabei aber ſtößt– o we
mineh! – der Stock an denApfel, und nun rollt
beidesunter den Schrank und will nicht „piep“
ſagen, und iſ

t

ein altes Dummes, und das Pefi
ſchafft'snichtallein und Ruth muß kommenund
rettenhelfen.
Und dann hat das Pefi Ruth ſehr lieb– o,

e
s gibt überhauptvieles, was e
s

lieb hat: mit
Armen und Beinen, mit vor lauter Gutſein böſe
gefaltetenAugen und einemMund, der manchmal
ſtatt Küßchen zu geben z

u beißenanfängt. Da
ſind nichtnur Vater und Mutter, achnein, lange
nichtnur die! Da iſ

t

der ſchwarzeFellmuff, der
eigentlichkeinMuff iſt, ſonderneineMieſchekatze.
Da iſ

t

die goldeneSonne, die einen in dieAugen
kitzelt,wennman ſi

e anguckt.Da ſind dasBettchen,
wenn man müde iſt, und die Schuhchen,wenn
manaufſtehenwill. Da iſ

t

Frühſtückund Mittag –

jedesEſſen iſ
t

einFeſt, um das man mitſamtdem
hungrigenEſel tanzt, ehe e

s beginnt. Da iſ
t

Mona Liſa a
n

der Wand, d
a

iſ
t

die Küchentür,
die quiekenkann, nicht z

u vergeſſendas große
Badewaſſerund den Onkel, der z

u Weihnachten

d
a

war und eine Tickuhr hatte und Feuerwerk
machenkonntemit demFinger im Mund! Und
dannNiels undJürgen, die ſonſt ja auchgutſind,
aberdaß man ſi

e

umkehrenkann,das iſ
t

dochdas
Beſte a

n

ihnen.
-

Umkehrenwird ſo gemacht:die beidenBuben
ſtellenſich gebückt,zum Purzelbaum bereit, die
Stirn am Boden – und das Pefi ſchiebtvon
hinterwärtseinbißchennach, ſo daßeiligdieSache
überkippt,und das Pefi rechnetſichbewundernd
ſelber a
ll

die gutenPurzelbäumean, die von den
Brüdern mit ſeinerHilfe jedenTag freigebigge
ſchlagenwerden.
Das Pefi kann aber auch ſelber Kunſtſtücke.

Ä Beiſpiel, daß es nicht „Stille Nacht“ſagenernenkann, weil's, wenn man e
s

ihm vorſagt,
todſicherſchonmit „Heile Nacht“ fortfährt. Es
kann ſich einemmit geſpreiztenBeinenentgegen
ſtellen und „Johannistor“ ſein. Es kann über
denGraben ſpringen,wenn Jürgen auf der Erde
liegt und Graben iſt. Es kann allein unter einer
Brücke her durch ein tiefes Waſſer ſchwimmen,
wenn Niels ſichals Brückeüberzweiauseinander
gerückteStühle geſpannthat. So weiß e

s

noch
hundertSachenmehr, aberdas Wunderfeinſte iſ

t

dochdas, was eigentlichgar keinKunſtſtück iſ
t.

Dann liegt e
s

nämlichauf derErde und lacht,
daß der Mund mit blitzendenZähnchenweit offen
ſteht und die Naſenflügelzittern und die Augen

zu ſchmalenblankenRitzenzuſammengedrücktſind– nichts tut es als unmäßiglachen,die ſchim
merndenLockenausgebreitetumdas Löwenköpfchen
herum,und dannſchweigt'seinenAugenblick,hört,
wie e

s

ſtill iſt, hebt vielleichtein Füßchenund
lachtweiter,ganzgelöſtund ſelig, als wär's allein
im ſtillen goldenenWald.
Und wenn die Geſchwiſtervon ferne e

s

ſo

lachenhören, kommen ſi
e heran, eins nach dem

andern, guckenihm zu und freuenſichmit, und
unvermerktliegt eins nachdemandernnebendem
Pefi am Boden, die ſchimmerndenHaare um den
Kopf gebreitet,hebt vielleichtein Füßchen und
fängt zu lachenan. Und iſ

t
e
s

einmal im Lachen
drin, ſo lacht e

s unmäßigweiter,ohneAlbernheit,
trunkenvon einer Lebensfülle,die keinenGrund
und keineGrenzenkennt.
Und all das Glück bloß, weil das Pefi an
gefangen iſ

t – das Pefi, das Goldlümpchen,das
roſchmäuſele,das Haſenbrot, das liebe, geliebte
eppi-Hepſen-Herze,das auf derWelt iſt, um ſich

zu freuenund anderneineFreude z
u ſein.
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Der Menſch in den Hochalpen
Von

Dr. Ernſt Frohmann, Berlin

achdemviele Jahrhunderte lang die Gebirge
der Erde für die Menſchen nichts weiter

geweſenwaren als unbequemeVerkehrshinderniſſe,
als ſchauerlicheWüſteneien, in denenwilde Tiere,

daß Großglockner,Ortler, Jungfrau bald nach
folgten. In denvierzigerJahren beginnendann
die Engländerdie Alpen zu überſchwemmen,und
wenige Jahrzehnte ſpäter ſind alle wichtigenGe
birgsgegendenerſchloſſen,alleHauptgipfelerſtiegen.
NebendieſenSportbeſtrebungenbegannman nun
aberauchauf die HeilwirkungendesHöhenklimas
aufmerkſam zu werden. Am Fuße derRieſen ent
ſtanden überall Luftkurorte, und bald ſchien e

s

den Praktikern unter den Aerztenklar, daß wir

Einzelabhandlungenwie auch zuſammenfaſſenden
Werken niedergelegt. Außer ihnen und ihren
Schülern haben ſich noch eineReihe von andern
Gelehrten, Kronecker,Bürgi, Jacquet und andre,
mit den Problemen des Hochgebirges in ſeiner
Einwirkungauf denMenſchenbeſchäftigt.

#

letzter

Ä hat ſich dann auch der Wiener Phyſiologeurig, der in dieſerBeziehungSchüler vonZuntz
iſt, mit ſehr wichtigenArbeiten a

n

der Diskuſſion
beteiligt, die außer der Frage nachdemEnergie

Gottesdienſt in der Dorfkirche. Nach einemGemälde von Max Stern

Geiſter und Dämonen ihr Unweſen trieben, hat
ſicherſt vor wenigenJahrhunderten ganz leiſe e

in

Umſchwunggeltendgemacht. Einige freie Geiſter
ſingen an, ein Auge für die gewaltigenSchön
heitendes Hochgebirges zu bekommen.Immerhin
blieb der Beſuch ein vereinzelter.Erſt mit
Rouſſeau und Goethe, vor allem aber im neun
zehntenJahrhundert ändert ſich das langſam.
Man fing an, ſich mehr für d

ie Berge zu inter
eſſieren,man machteallmählichVerſuche, ſi

e

zu

beſteigen,teils indemmanÄ Freudendavonerhoffte,teils aus wiſſenſchaftlichemIntereſſe. E
s

iſ
t ja bekannt,daß derMontblanc ſchonamEnde

des achtzehntenJahrhunderts beſtiegenwurde,

e
s

hier wirklichmit gewichtigenHeilfaktoren zu tun
haben, die ſehr viel Segenbringenkönnen. Im
Gegenſatzdazu lernteman auchdie eigentümlichen
Schädigungennäherkennen,die derAufenthalt in

großenHöhen mit ſich bringt, die Erſcheinungen
der Bergkrankheit.So mußtedennallmählichſich
auch die exakteWiſſenſchaftmit den Wirkungen
der großenHöhen auf denMenſchenbefaſſen, e

s

entſtand als neuer Zweig der Phyſiologie die
Lehre vom Menſchen in den Hochalpen. Es iſ

t

bekannt,daß dieſeFragen ſeit längererZeit b
e

ſonders von Moſſo in Turin und von Zuntz in

Berlin unterſuchtwordenſind. Beide habenihre
Arbeiten in einer Reihe von wiſſenſchaftlichen

verbrauchbei der Arbeit in größerenHöhenauch
vor allemdenEinfluß desAlkoholgenuſſesauf die
Leiſtungsfähigkeitbehandeln. Durch alle dieſe
Arbeiten beginntman jetzt über die wichtigſten
Punkte Klarheit zu bekommen,wenn auch noch
zahlreicheEinzelproblemeder Erforſchungharren,
die dennauchunermüdlichfortgeſetztwird. Auch
im letztenSommer habenwiederverſchiedeneGe
lehrte, unter andernDurig in Gemeinſchaftmit
Caſpari, einemTeilnehmerder großenExpedition
U01 Ä im Jahre 1901,auf demMonte-RoſaGipfel und auf demCol d'Olengeweilt,umgewiſſe
Problemeweiter zu bearbeiten.
Wir können e

s jetztalſo verſuchen,auf Grund
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der ſo in den letztenJahren neu gewonnenen
Kenntniſſe e

in

Bild vondemVerhaltendesMenſchen
im Hochgebirgezu geben,wobeihierallerdingsnurauf

dieallerwichtigſtenPunktehingewieſenwerdenkann.
Ein für d

ie

Praxis ſehrweſentlichesErgebnis
der Unterſuchungen iſ

t

der Nachweis,daß tatſäch
lich ſchonder bloßeAufenthalt in größerenHöhen
einen Einfluß auf denOrganismushat. Damit
findenwir d

ie

exakteGrundlage für d
ie Wirkung

der Luftkurorte, d
ie

wir bishernur rein empiriſch
als Heilmittelangewendethaben. Die Reſultate,

d
ie

vor allem d
ie große ZuntzſcheExpedition in

vier verſchiedenenHöhen, nämlich in Brienz, 500
Meter, auf demBrienzerRothorn, 2200Meter,
auf dem Col d'Olen, 3000Meter, und in der
Capanna Regina Margherita bei 4560 Metern
erzielteund welche d

ie ErgebniſſeandrerAutoren
ergänzen,erſtreckenſichauf die verſchiedenſtenGe
bietedes Stoffwechſels.
Zunächſtwurde durchſehr exakte,auf neuen
Methoden aufgebauteUnterſuchungendie alte
Streitfrageentſchieden, o

b

dasHöhenklima a
n

ſich
einenEinfluß auf dieZuſammenſetzungdesBlutes
hat. Es fand ſichunzweifelhaft,daß unter dem
Einfluß derHöheeineweſentlicheVermehrungdes
roten Blutfarbſtoffes,des Hämoglobins,eintritt.
Wenn man bedenkt,von welcherWichtigkeitfür
denAblauf aller Lebensprozeſſedie reichlicheAn
weſenheitdieſeswichtigen,denKörper mit Sauer
ſtoff verſorgendenStoffes iſt, ſo wird man dieſe
Feſtſtellungals eineſehrbedeutendeanſehenmüſſen,
die a

n

ſichſchonLicht auf denGrund derſtählen
denWirkung desHöhenklimaswerfenkann.
Dies war indeſſennicht die einzigeobjektive
Feſtſtellung.Es ſtellteſichfernerdie ſehr wichtige
Tatſacheheraus,daß in größerenHöheneineVer
mehrungder geſamtenEnergieumſetzungendes
Körpers zu konſtatiereniſt. Schon in mittleren
Höhenwächſtbei einigenPerſonender Verbrauch
des ruhendenKörpers a

n

Sauerſtoff.DieſeGröße

iſ
t aber, wie wir geradedurchZuntz wiſſen, ein

direktesMaß für den Umfang der Energie
umſetzungen im Körper. Wir könnendamit alſo
die anregende,belebendeWirkung größererHöhen
direktzahlenmäßigverfolgen. Dieſe ſcheintaller
dings nur bei großenHöhen (über3000Meter)
allgemein,ſonſt aberindividuellverſchiedenzu ſein.
Durig fand a

n

ſichſelbſtund a
n

ſeinerGattin in

einerHöhevonzirka1300MeternkeineSteigerung
desRuheverbrauches,ebenſowenigeineSteigerung
des Verbrauchesbei horizontalerFortbewegung
gegenüberden Werten in Wien. Dabei iſ

t

be
merkenswert,daß Durig ein Kind der Bergeund
von ganz beſonderemTraining für den Aufent
halt in den Höhen begünſtigtiſt. Dieſer Punkt
mußalſo noch a

n größeremMaterial weiterunter
ſuchtwerden.
Dagegenſteigt der Energieverbrauchfür die
Arbeitseinheitmit der Ä und nimmt in großenHöhen ſehr erheblicheWertean, beſonderswenn
dann nochTerrainſchwierigkeiten,wie Gehen auf
Schneeund klimatiſcheVerhältniſſe,Wind und ſo

weiterdazukommen.DieſeZunahmefand ſowohl
dieZuntzſcheExpeditionvon 1901wie auchDurig
und Zunz b

e
i

ihrem dreiwöchigenAufenthalt
auf demMonteRoſa in 4500MeternHöhe.
Durig hat dann in ſeinerletztenVerſuchsreihe
den Verbrauch bei einer ſtundenlangengleich
förmigenSteigung a

n

ſich ſelbſt als einer aus
gezeichnettrainiertenPerſon feſtgeſtelltund auch
gefunden,daß der Sauerſtoffverbrauchund damit
derEnergieverbrauchfür diegleicheArbeitsleiſtung
mit zunehmenderHöhewächſt.
Es tritt alſo die anregendeWirkung des Ge
birgesbeſondersdann deutlich in dieErſcheinung,
wenn die ſekundärenHilfsmittel der Luftkuren,
BewegungreſpektiveSport, ihrenEinfluß entfalten.

E
s

wird alſo durchkörperlicheArbeit in größeren
Höhender Körper in höchſtenergiſcherWeiſe an
geregt, e

s

wird ſozuſagenmitVolldampfgearbeitet,
und daß dadurchder a

n

ſichgeſunde,nur etwas
ſchlaff gewordeneOrganismus ſehr erheblich in

günſtigemSinne beeinflußtwerdenmuß, liegt auf
der Hand. Natürlichhat das ſeineGrenzen.Mit
ſteigenderHöhewachſendieAnforderungen a

n

den
Organismuskoloſſal, ſo daßdannleichtderNutzen

in Schadenſichverwandelnkann.
Von großemIntereſſe iſ

t e
s,

daßalledieſeVer
ſuche d

ie zahlenmäßigenBeweiſefür d
ie praktiſch

längſt erkannteBedeutungderUebung,des„Trai
ning“, für die Leiſtungsfähigkeitergebenhaben.
Beſonders in der letztenArbeit von Durig findet
ſich dafür erſchöpfendesMaterial b
e
i

ſeinenzahl
reichen,immer auf derſelbenStreckeunter den
ſelbenBedingungenausgeführtenSteigmärſchen.
Wenn wir denarbeitendenMenſchenals eine
Maſchine anſehen, ſo nennenwir wie dort die

Arbeitsleiſtung in derZeiteinheitden„Effekt“,den
wir in Pferdekräftenausdrücken,und das Ver
hältnis zwiſchengeleiſteterArbeit undverbrauchter
Energieden„Wirkungsgrad. Beidesnimmtmit
ſteigenderUebungzu: die Maſchine arbeitetalſo
mehr,leiſtet in derZeiteinheitgrößereArbeit und
arbeitet ökonomiſcher,verbraucht zu derſelben
LeiſtungwenigerEnergie. Bei Durig ſtieg ſo in

zirka achtWochender Effekt von 0,185 Pferde
kraft bis auf 0,28,derWirkungsgradvon25,6bis
auf 29,7 Prozent.
Für dieſe vorteilhafteWirkung der Uebung
gibt e

s

abereineindividuellverſchiedeneHöhe, in

der alle dieſeAnpaſſungenverſagen, in denenalſo
die Höhe unter allen Umſtändenſchädlichwirkt.
Die untereGrenzedafür iſ

t

aber außerordentlich
verſchieden.DenGrund, warum ſolcheübergroßen
Höhenſchädlichwirkenkönnen,fandZuntz in einer
StörungdesStoffwechſels,die zu einerAnhäufung
von ungenügendverbrannten, giftig wirkenden
Stoffen im Blute führt.
Im Anſchluß an ſeineerwähntenSteigverſuche
konnteDurig auch dem vielerörtertenProblem
nähertreten, o

b

der Alkohol als Nährſtoff dient
und o

b

ſein Genußder Leiſtungsfähigkeitzuträg
lich oderſchädlichiſt. Er machte zu dieſemZweck
ſeineVerſucheganz genauſo, nur daß e

r

etwa
zweiStundenvor BeginndereigentlichenSteigung
eineAlkoholmenge zu ſichnahm, die etwa einem
ViertelliterWein entſpricht. Er fand dabei, daß
der Alkohol zweifellosals Nährſtoffbenutztwird,
daß e

r

für die Maſchine ein Heizſtoffiſt. Aber
ein ſehr ſchlechter,denn e

r verringertdieLeiſtungs
fähigkeitganz erheblich.Die Maſchine leiſtet in

derZeiteinheitwenigerArbeit, und zwar um zirka

2
0

Prozent. Aber damit nichtgenug,dieMaſchine
arbeitetnichtnur weniger,ſondernauchſchlechter.
Der Wirkungsgrad ſinkt um 1

3
Prozent. Aus

dieſenGründen iſ
t

derAlkoholals Kraftnahrungs
mittel bei Anſtrengungen zu verdammen.Dieſes
Reſultat entſprichtvöllig den jetzt geltendenAn
ſchauungenallerSportsleute. Von denWirkungen
desAlkoholskommtpraktiſchnur nochdiebelebende,
alſo die Reizwirkung in Betracht, ſo daß e

r ge
legentlicheinmalals momentanesAnregungsmittel

#

kurzengroßenAnſtrengungenvon Nutzenſein
CNN.
Als weitererobjektiverBefund für die direkte
Wirkung desKlimas auchſchongeringererHöhen

ſe
i

genannteindeutlicherAnſatzvonEiweißgegen
überder EbenebeigleicherErnährung, alſo auch
eine direkt ſegensreicheBeeinfluſſungdes Stoff
wechſels.Auch hier fand ſich, daß großeÄdieſenwohltätigenEinfluß in ſein Gegenteilver
kehren,indemallerdingswieder in einerindividuell
verſchiedenenHöhe ein Zerfall von Körpereiweiß
eintretenkann,der unterUmſtändenrechtbedenk
licheFolgen habenkann. Auch das Herz wird
ſchon in geringenHöhen zu einerſtärkerenTätig
keit angeregt. Schon bei 500 Metern fand ſich
eineSteigerungder Pulszahl; in größerenHöhen
werden a

n

das Herz, beſondersbei Arbeit, ſehr
erheblicheAnforderungengeſtellt, ſo daß zwar der
Einfluß ein für das geſundeHerz ſehr wertvoller
iſt, immerhinabergroßeVorſichtvonnöten iſ

t,

um
übermäßigeInanſpruchnahme zu verhüten.
Die wichtigſtenFeſtſtellungen in wiſſenſchaft
licherBeziehungbetreffendieSauerſtoffverſorgung
desMenſchen in höherenRegionen. Da hier die
Luft dünneriſt, ſo bringt jederAtemzugweniger
Sauerſtoff in dieLungen,und ebenſo, d
a

dieGaſe
des Blutes ſich mit denen der Außenluft aus
gleichenmüſſen, ſo enthält das Blut weniger
Sauerſtoff. In der Tat ergabdie Unterſuchung
der Blutgaſe, daß der Sauerſtoffgehaltſich ver
minderthatte.Dabei tratenſehrgroßeindividuelle
Verſchiedenheitenhervor, die wahrſcheinlicheine
FolgeeinermehroderwenigerrationellenAtmungs
technikſind. Immerhin aber ergab die Unter
ſuchungauchnochdesvenöſen,zumHerzenzurück
ſtrömendenBlutes einen a

n

ſichzur Erhaltungder
Lebensfunktionennoch ausreichendenGehalt a

n

dieſemGaſe. Trotzdem iſ
t

dies keinGegengrund
gegendie Annahme,daßdieſchädlichenWirkungen
der ſehr großenHöhendochauf einenSauerſtoff
mangel zu beziehenſind. Die Verteilung des
Blutes und die Anſprüche,welchedie einzelnen
Organe a

n

ſeinenSauerſtoffgehaltſtellen, ſind ja

nicht gleichmäßig.Es kann alſo leichtder Fall
eintreten,daß der DurchſchnittsgehaltdesBlutes

a
n

dem lebenswichtigenGaſe nochgenügendhoch
iſt, abertrotzdemgeradeſehr empfindlicheOrgane,
wie zumBeiſpiel das Gehirn, unter Sauerſtoff
mangel zu leidenhaben. Zuntz iſ

t

denn in der
Tat auchſehrgeneigt,dieErſcheinungenderBerg
krankheitauf ſolchenpartiellenSauerſtoffmangel
zurückzuführen,der dann ſeinerſeitswieder die

Bildung giftiger, ungenügendoxydierterStoffe
bedingt. »

Die Bergkrankheit iſ
t

einvielerörtertesProblem.
Sie tritt in ſehr verſchiedenenHöhen bei ver
ſchiedenenMenſchenauf. Währendbeſondersdis
ponierteſchonbei 3000Metern erkrankenkönnen,
haben andre nochbei 6000Metern nichtsdavon
geſpürt. Zuntz konntenachweiſen,daß ſich dieſe
Verſchiedenheitenzum großenTeil auf die Aus
bildungderAtmungstechnikzurückführenlaſſen.Die
Atmungstechnikwirkt direktauf dieVerſorgungder
Lunge mit Sauerſtoff ein, wie ſich aus der Be
ſtimmung des Sauerſtoffgehaltesder Lungenluft
ergibt. Bei dieſenUnterſuchungenließ ſich nun
feſtſtellen,daß ein gut Atmenderſich noch bei
4000Metern ſo reichlichmit Sauerſtoffverſorgt,
wie ein ſchlechtAtmenderbei 2400. Der Sauer
ſtoffmangel iſ

t aber, wie oben ſchon angedeutet,
die weſentlichſteUrſacheder Bergkrankheit,und
zwar genügt e

s ſchon, wennnur einigebeſonders
empfindlicheOrgane, vor allem das Großhirn,
ungenügendverſorgtwerden.Dann tretendie be
kanntenErſcheinungenderBergkrankheit,Schwindel,
Kopfſchmerzen,unbeſieglicheSchwächeund ſo weiter,
ein. Die guteAtmungstechnikſtehtnun aberwieder

in engſtemZuſammenhangeeinerſeitsmit der Ge
wöhnung a

n

das alpine Klima überhaupt, vor
allem aber wiedermit demTraining, das neben
der Ausbildung der Muskulatur und desHerzens
ganzvon ſelbſtzum rationellenAtmenführt. So

iſ
t

denn alſo der Sauerſtoffmangelinnerhalbge
wiſſer Höhengrenzenfür den einenvorhanden,für
den andern nicht, der eine wird bergkrank,der
andre nicht. Es iſ

t

die Zone der ſogenannten
„relativenAnoxyhämie“,die Zone, wo des einen
Blut nochgenügendSauerſtoff enthält, das des
andernnicht. Darüber hinaus aber gibt e

s

eine
Höhenlage,bei der dieſeAnpaſſungennichtmehr
ausreichen, in der dasBlut unterallenUmſtänden
nicht mehr genug Sauerſtoff führen kann, um
größereAnſtrengungen zu ermöglichen,dies iſ

t

die
Höhe,wo jederbergkrankwird, der ſich in ihr be
wegt,dieZoneder„abſolutenAnoxyhämie“.Neben
dieſen wichtigſtenGründen für dasÄkommenderBergkrankheitſcheint e
s

aberdochnoch
ſekundäre zu geben,die nochnichtſicheraufgeklärt
ſind, die aberdazubeitragenmüſſen,daßdieBerg
krankheitbei verſchiedenenWetterverhältniſſenſehr
verſchiedenhäufigauftritt,unddaßgewiſſenStellen
mit Recht der Ruf zugeſchriebenwird, daß a

n

ihnendie Erſcheinungenbeſondersleicht und be
ſondersheftigſicheinſtellen.
Die zahlreichenArbeitenderletztenJahre haben
nocheinigeandreFragen aus derPhyſiologiedes
Menſchen in größerenHöhenzur Klärung gebracht,
auf die ic

h

hier nichtnähereingehenkann. Mit
Ausnahme einiger Punkte, die noch weiter be
arbeitetwerdenmüſſen, könnenwir aber wohl
ſagen, daß wir jetzt im allgemeinenwiſſen, wie
das Hochgebirgeauf denMenſchenwirkt, daß wir
ſeine ſegensreichenEinflüſſe exaktmeſſenkönnen,
daß wir aber aucheindringlicheHinweiſedarauf
erhaltenhaben, wie gefährlichdie großenHöhen
dem Ungeübtenoder Schwachenwerdenkönnen.
Die praktiſcheQuinteſſenzdieſer Lehren iſ

t die,
daß jeder, der das Hochgebirgenochnichterprobt
hat, erſt in geringerenHöhen ſichbeileichterArbeit
akklimatiſierenſoll, ehe e

r

ſich in großenHöhen
beiſchwererkörperlicherAnſtrengungverſucht.Herz
und Atmung müſſen ſich erſt auf die neuenBe
dingungeneinſtellen,will der Menſchdengroßen
Segen, den ihm das Höhenklimaund der Höhen
ſportverſpricht,wirklichausnutzen.Daß e

r

außer
dem ſich des regelmäßigenAlkoholgenuſſesbei
Anſtrengungenenthaltenund nur im äußerſten
Notfall ganz kleineMengen als Reizmittel kon
ſumierenſoll, iſ

t

eineweiterewichtigeKonſequenz
unſrer gewonnenenKenntniſſe.

H p h or is m en
Lieben heißt – einanderbedürfen;einander
bedürfen – heißtnochnichtlieben. »

Jüngſt gab'swieder e
in

ſehrkoſtſpieligesWohl
tätigkeitsfeſt – zugunſtenjener, die ſich dabei
unterhielten. 2

:

Ein Greis ſagte: „Ich habelangegenuggelebt,
um zu wiſſen,daß das Lebenkurz ſei.“

S
k

Viele ſind ſo langeklug – bis ſie handeln,
MancherRedner bittet ums Wort; e

r

ſollte
lieberum denSinn bitten. OttoWeiß
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KaſchubiſchesMädchen

In der Kaſchubei
Von

Ernſt Geefried
(HierzufünfzehnAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

m GothaerHofkalender iſ
t

für unſern Kaiſer
auch der Titel einesHerzogs der Kaſchuben

aufgeführt. Außerhalb der
weſtpreußiſchenGrenzemag

mehrbieten.Am unbekannteſteniſ
t

derLandſtrich,
der ſich zwiſchenBerent und Konitz ausbreitet.
Meilenweit durchſtreift der Wanderer einſame
Strecken,wo ſichkeinDorf, keinemenſchlicheWoh
nung findet. Es iſ

t

das Reichder Heidemit dem
blauenHimmel und demweitenHorizont.
Kein Lärm des Kulturlebens ſtört die Ruhe,
keinequalmendenSchlote verunreinigendie Luft.
Und wo einFlüßchengeräuſchlosſeinenLauf zieht,
oder wo ein See friedlich zwiſchenden Erlen
ſtämmenerglänzt, d

a liegen im dichtenGrün der
SauerkirſchenkleineDörfer, als wollten ſi

e

ſich
vor neugierigenBlickenverbergen. Einige dieſer
verborgenen,unbekanntenHeidewinkelſind in ihrer
Abgeſchloſſenheitwahre Perlen von Erholungs
ſtättenfür denweltmüden,nervenüberreiztenKultur
menſchen.Hier findetman nochechte,unverfälſchte
Natur, wie ſi

e

uns der Herrgott geſchenkthat.
Man iſ

t erſtaunt, ſo viel eigenartigeUrwüchſigkeit
der Landſchaft in einemKulturſtaate anzutreffen.
Die Dorfbilder der kaſchubiſchenHeide haben
eineigenartigesGepräge.Die niedrigenHolzhütten
liegen tief verſteckt in dem dichtenGeſtrüpp der
Sauerkirſchen,als ſchämten ſi

e

ſichihresbeſcheidenen
Kleides. Rieſige Föhren breiten ihre knorrigen
Arme über dieverwittertenStrohdächer,auf denen
einedicke,ſmaragdgrüneMoosſchichtleuchtet.Den
anheimelndenReiz der kaſchubiſchenDörfer e

r

höhennochdiealtenHolzkirchen,von denen e
s

eine
ganze Reihe gibt. Mit den zahlreichenTürm
chen,denbemooſtenSchindeldächern,umgebenvon
uralten Linden, vervollſtändigen ſi

e

die ländliche
Harmonie. Eine nach der andern gehtaber den
Weg alles Irdiſchen, und a

n
ihrerStelle entſtehen

die gotiſchenBauten, die ſo gar nicht in den
Rahmen ihrer Umgebungpaſſenwollen.

In denKreiſenKarthaus,
Berent, Konitz könnteman

e
s

aber wenig Menſchen
geben, denen der Name
„Kaſchubei“mehr als ein
leererKlang iſt. Nur ſelten

iſ
t

überdaseinſamwohnende
Völkchender Ä etwasindie breite Oeffentlichkeitge
drungen. Hier hat ſichdas
Alte, das Urväterlichenoch
im hohen Grade erhalten,
und beim aufmerkſamen
Studium entrollt ſich uns
ein eigenartigesKulturbild,
dasuns a

n längſtvergangene
Zeiten erinnert.
Als die Grenzen der
Kaſchubeibezeichnetmanim
MordendieOſtſee,imSüden
die Stadt Konitz, im Oſten
Danzig und im Weſtendie
Gegendenam Lebaſee. Die
Gegendhat vielelandſchaft
liche Schönheiten,und die
„KaſchubiſcheSchweiz“ iſ

t

auch über die Grenzen der
engerenHeimatwohlbekannt.
Der Mittelpunkt, Karthaus,
entwickeltſich zu einembe
liebtenLuftkurort. Doch hier, wo die alles aus
gleichendeKultur allmählich ihren Einzug hält,
wird das Intereſſe weniger gefeſſelt;uns kann
die Gegend abſeits der großen Landſtraße weit

KaſchubiſcherBauer in der Pelzmütze

in einer Hinſicht die dörf
lichenWohnungsverhältniſſe
als ideale bezeichnen.Es
hat faſt jederArbeiter ſein
eignes Häuschen. Es iſ

t
zwar von der primitivſten
Art: eine Stube und eine
Kammer müſſen für eine
vielköpfigeFamilie genügen.
Aber e

s

iſ
t

ſein Eigentum,
feſſelt ihn a

n

die Scholle
und hilft ihm das kümmer
licheDaſein leichterertragen.
Es war auch in früheren
Jahren gar nichtſchwer,ſich
eineHütte zu bauen. Holz
gab's im Ueberfluß. E

s

koſtete
nichts. Ein großerTeil der
ausgedehnten Kiefernwal
dungenwarPrivatbeſitz,und
auchderſtaatlicheForſtwurde
nicht ſo ſtreng behütetals
heute. Die kleineLandwirt
ſchaftliefertedas Stroh zum
Dach; Arbeitslohnbrauchte
nichtgezahlt zu werden, d
a

ein jeder Bauer ſein eig
ner Zimmermann,Tiſchler,

Maurer und Dachdeckerwar. Aus jenen alten
Zeiten ſtammennochdie typiſchenLaubenhäuſer,
die man hier und dort vereinzeltfindet. Am voll
kommenſtenhat ſich ein ſolchesBaudenkmalver

KaſchubiſcheDorfkircheaus Holz

gangener Kulturepoche in Sanddorf im Kreiſe
Berent erhalten. Der Staat beabſichtigtdas Haus
anzukaufen, e

s

a
n

Ort und Stelle zu belaſſenund
dort ein Dorfmuſeum zu errichten, in dem die
UeberreſtekaſchubiſchenVolkstums untergebracht
werden ſollen. Der Gedanke iſ

t

um ſo freudiger

zu begrüßen,als dadurchderGrund zu demerſten
„Dorfmuſeum“ in den Oſtprovinzengelegtwird.
In vielenWohnungenfindetſichnochder alte
Kamin, eineArt offenerFeuerſtellezum Kochen.
Der Rauch gehtdirekt in den großenSchornſtein,
der etwa 2 Meter im Quadrat mißt. Die innere
Ausſtattung der Räume iſ

t

meiſt ſehr ärmlich.

Bauernburſche

Doch in den größerenBauerndörfern finden ſich
zahlreicheUeberbleibſeleiner altenVolkskunſt. Die
KaſchubenzeigeneinebeſondereVorliebe für grelle,
bunte Farben. Früher mußte dieſer Sinn noch
mehr ausgeprägtgeweſenſein, denn ſi
e

hatten
auchihreHausgerätemit leuchtendfarbigen,grellen
Blumenmuſternund Ornamentenverziert. Sehr
beliebtwaren die offenenSchränke, in denendie
bunt gemuſtertenirdenenSchüſſelnund Teller wie
zur Parade Aufſtellungfanden.
Eine ſelbſtändigeVolkstrachthabendie Leute
nichtmehr. Nur manchaltes Mütterlein hat in

der Tiefe der Truhe die lieben Schätze ver
gangenerTage wohl verwahrt. Die Frauen trugen
am Sonntag das ſilber- oder goldgeſtickteSamt
häubchen,worüber ein ſeidenesTuch (debowa
chustka)kunſtgerechtgebundenwar. UntermKinn
wurdeder Kopfputzmit buntenſeidenenSchleifen
zuſammengehalten.Für denWerktag hatteman
weiße oderbunteKattunhauben. Die Kleider be
ſtandenaus ſelbſtgefertigtenStoffen, die in der
Färberei mit ſchwarzenBlumen auf rotem oder
grünemGrund bedrucktwurden. Die Taille war
anſchließend,mit bauſchigenAermeln, die in der
Mitte durchein Band zuſammengehaltenwurden.

KaſchubiſchesHaus mit Vorbau
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KaſchubiſcherBauernhof

Der RockmußtemöglichſtvieleFalten haben.Von
beſonderemWert waren die ſchwerenwollenen,
meiſt braun grundiertenTücher, die über die
Schulter gelegtwurden. Die Männer trugenlang
taillige Röcke aus dunkelblauemſelbſtgewebtem
Stoff, mit blankenKnöpfen, lange Stiefel und
einenweitenPelerinenmantel.Von der Männer
trachthat ſich die große blauePelzmützein ihrerÄ Originalität bis auf den heutigenTag eralten.
Infolge der
liegen die Dörfer weit auseinander undÄ VOIll
Kreisortebeträgt
oft vieleMeilen.
Das Volk iſ

t

arm.
Der Ackerbrachte
ſtetsnur geringe
Erträge;Getreide
gab e

s wenig.So
konnten Wind
oderWaſſermüh
len nichtbeſtehen
undwarennur in
den wohlhaben
denGegendenan
zutreffen. Der
Bauer mußteda
her ſeinenHaus
halt ſo einrichten,
daß e

r

auchohne
fremdeHilfe aus
kommen konnte.
Aus jener Zeit
ſtammendie Handmühlen. Es ſind zwei glatt be
hauene,nachArt der Mühlſteinezuſammengeſetzte
Feldſteine.Darin habendie Leuteihr Korn ſelbſt
geſchrotetund ausdem„Mehl“ auchBrot gebacken.

Im Nordender Kaſchubeiſind dieſeHandmühlen
nochzahlreich im Gebrauch.Ebenſowar deraus
gehöhlteBaumſtumpfzur Bereitung der Graupe

in jedemHauſe vertreten.

ungünſtigen Bodenverhältniſſe
ihre

-
Haube und Umſchlagtuch
der Kaſchubin

Da diemeiſtenDörfer

a
n

einemSee liegen, ſo

beſchäftigtenſichdieLeute
faſt ausſchließlichmit derÄ Es war ihre
ahrungs-undErwerbs
quelle.Namentlich in dem
großen Weitſee und in

denRadauneſeengibt e
s

herrlicheFiſche.Beſonders
die ſilberſchuppigeMa
räne, die im übrigen
Deutſchland faſt unbe
kannt iſt, wird ſehr ge
ſchätzt.
Eine ganz beſondere
Originalität ſinddieEin
bäume. Dieſe uralten,
auseinemrieſigenStamm
ausgehauenenKähne iſ

t

man gewohnt nur in

Muſeenanzutreffen.Auf
demWeitſeeaberwerden

ſi
e

nochheutebenutzt,und
jederTouriſt, der in einem
ſolchenBoot auf demSee
gerudertwird, wundert

ſich,wie ſicherund„ſteif“ e
s ſogarbeiſtarkemWellen

gangegeht. Die letztendieſerKähne wurdenetwa
vor fünfzig Jahren an

entimeterauf, und ohneDünger, ohne weitere
orbereitungwird das Korn ausgeſtreut. Mit
einer Egge, a

n

der ſich oft tatſächlichnicht ein
Gramm Eiſen befindet,wird e

s zugeſcharrt. Und
fragt man den Sämann, o

b

e
r

auf eine Ernte
rechnendarf, ſo ſchaut e

r

zuverſichtlichgenHimmel
und verſichert,daß e

s

keinenHerrgottgebenmüßte,

wenn die Saat nichtgedeihenſollte.
Das Land vermagdieLeutenicht z

u ernähren,

daherziehenſie, ſobald der Frühling kommt,hin
aus in dieWelt, umArbeit z

u ſuchen. Sie finden
dort in der Regel rechtlohnendenVerdienſt. Und

d
a
ſi
e anſpruchslosund ſparſamſind, ſo bringen ſi
e

oft anſehnlicheSummen nachHauſe. Dieſe zeit
weiſe Abwanderung iſ

t

für viele in materieller
Hinſicht zum Segengeworden. Im Herbſt kehren

ſi
e

faſt vollzählig in ihre einſameHeimat zurück.
Nur ſelten bleibt einer in der Fremde, trotzdem
ihnen dort mehrFreiheit und Abwechſlungwinkt
als in denentlegenenDörfern. Aber eineunerklär
licheSehnſuchtbeherrſchtdas Gemüt des Volkes.
„Nirgends iſ

t
e
s
ſo ſchönwiebeiuns,“ hört mandie

jungenLeutehäufig ſagen. Worin dieſerReiz be
ſteht,wiſſen ſi

e

nichtanzugeben,aber e
s

zieht ſi
e

unwiderſtehlichzurücknachderfreienweitenHeide.
Die Natur hat von Jugend auf ſo mächtigihren
Sinn beeinflußt,daß ſi

e

ſich nirgendswohlfühlen
als in ihrer melancholiſchen,verträumtenHeimat.

Ä reißt das ſandigeBrachland nur wenige

gefertigt.Dochnichtdieſe
ſind diewertvollſten;die
beſterhaltenenſind weit
über hundertJahre alt.
In der Regel wurde
Kiefernholz,ſeltenerEiche
verwendet.Faſt einjeder
Fiſcher beſaßſeineneig
nenEinbaum. Er koſtete
ihmnur dieArbeit, denn
das Holz war faſt ohne
Wert. Wo heutetroſt
loſe Oedländereienſich
ausdehnen, da ſtanden
vorJahrzehntendiepräch
tigſten Wälder. Heute
werden Einbäume nicht
mehrausgehauen.Nicht
weil ſi

e

als unpraktiſch
ſicherwieſenhätten. Im
Gegenteil,derkaſchubiſche
Fiſcherfährt in demEin
baum lieberals in einem
Bretterboot. Aber der
Preis wäreunerſchwing
lich,undvor allemwürde
man Kiefernſtämmevon
der erforderlichenStärke
kaumfinden.DieFiſchereigerechtigkeitiſ

t
in denletzten

Jahren faſt überall abgelöſt. Die Ortſchaften,die
andengroßenSeenliegen,ſinddavonnatürlichſchwer
betroffen,denn die Geldabfindunghat die Fiſcher
nur zum Teil entſchädigenkönnenund dieHaupt
erwerbsquelle iſ

t

ihnen damit verloren gegangen.
Sie mußtenſich nunmehrder Landwirtſchaftzu
wenden. Aber der Jahrzehnte hindurchvernach
läſſigteAcker liefert nur die ſpärlichſtenErträge;
beſonders d
a

die Fiſcher für einerationelleWirt
ſchaft kein Verſtändnis haben. Ein primitiver

Dorf am Seeufer

BalkenwerkeineskaſchubiſchenHauſes

Das kaſchubiſcheVolk iſ
t

von einerkaumglaub

lichenAnſpruchsloſigkeit.DieHauptnahrungbilden
Kartoffeln und Mehlſpeiſen, oft ohneMilch und
Fett. Fleiſch iſ

t

faſt unbekannt. Obwohl ſelbſt

in dem kleinſtenHaushalte viel Geflügel auf
gezogenwird, wiſſen dochdie wenigſtenLeute,wie
ein Entenbratenſchmeckt.Und ſo weit gehtihre
Enthaltſamkeit, daß mir ein ſiebzigJahre alter

Ä verſicherte, er habe in ſeinemLebennocheinenAal gegeſſen,trotzdem e
r unzähligegefangen

hatte. Alles wird a
n

die herumziehendenHändler

-

Bauernhof am Dorfteich
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Graupenmühle

verkauft oder nach der nächſtenStadt getragen.
Und da die Preiſe in letzterZeit enorm in die
Höhe gegangenſind, die Anſpruchsloſigkeitaber
dieſelbegebliebeniſt, ſo hebt ſich der Wohlſtand
des kleinenMannes. Trotz – oder ſagen wir
lieberinfolge– dieſerAnſpruchsloſigkeitin derEr
nährung iſ

t

das Volk ge
ſund, und e

s
iſ
t

ſtarkund

Seltenheit. Aber hierin liegt geradeder Reichtum
der Leute. Solange die Kinder klein ſind, muß
ſich freilich der Vater ſehr plagen, um all die
Würmer zu ernähren. Die Frau geht nach der
Verheiratung nicht nach auswärts auf Arbeit.
WachſendieKinder aber heran, ſo ſind dieEltern
aller Sorge enthoben.Sie ſchicken ſi

e

auf Arbeit,
und Vater und Mutter verzehren in Ruhe das
verdienteGeld.
Zum Dienen eignetſich das Volk nicht, und
die jungen Leute gebenſehr ſchlechteDienſtboten
ab. Die Nachfrage iſ

t

auch nicht groß, d
a

hier
verhältnismäßigwenig Gutshöfe vorhandenſind.
Das Land iſ

t

im Beſitzvon kleinenBauern, und
auchdie Arbeiter haben in der Regel nebendemÄ ein StückchenLand. Es gibt darum
eineReichen, aber auch keineArmen. Dadurch
hat ſich unter demVolke ein Gefühl der Freiheit,
der Unabhängigkeitherausgebildet. Die Leute
wollen keinemuntertanſein, und ihre Anſpruchs
loſigkeitgibt ihnendie Anwartſchaftdazu.
Im Winter iſt der größteTeil der Bewohner
ohnejedenlohnendenVerdienſt, und wer ſich im

Sommer nichtszurückgelegthat, der muß Hunger
leiden. Eine MengeÄ Körperkraft liegt
hier vollſtändig brach. In einigenFamilien iſt

man den alten Gewohnheitennochtreu geblieben.
Die Männer flechtenFiſchreuſen,Körbe, Liſchken,
ſtrickenNetze und drehen Seile. Die Frauen
ſpinnen und weben. In dieſerWinterbeſchäftigung
liegen die Anfänge einer fruchtbringendenHaus
induſtrie. Sie müßtennur ausgeſtaltetund in

die rechteBahn gelenktwerden. Die Erzeugniſſe
ſind allerdings noch von einfachen,primitiven
Formen, d

a

dieLeutenur für ihreneignenBedarf
arbeiten. Aber das Volk iſ

t

ſehr geſchickt,und bei
ſachkundiger Anleitung
würdeeineHausinduſtrie

äußerſtkräftigentwickelt.
Die Männer ſind mittel
große,gedrungene,ſehnige
Geſtalten. Die Frauen
ſind ebenfallskräftig ge
baut, und da ſi

e

an
ſtrengendekörperlicheAr
beit nichtkennen, ſo ſind
ihre Bewegungen frei,
leicht,elaſtiſch.
Auf denknochigen,ſtark
ausgeprägten Geſichts
zügenliegtoft einHauch
der Schwermut, der
Melancholie,wie ihn die
einſameHeide zu weben
pflegt.Bei denMännern,
die mit Vorliebe bart
los bleiben, findet man
charakteriſtiſcheBauern
typen,undmancherKopf
würde demKünſtler ein
willkommenesModell ab
geben.Die jungenMäd
chenzwiſchenſechzehnund
zwanzigJahren ſind oft
echteBauernſchönheiten.Sie haben regelmäßige,
etwas weichlicheZüge, einefriſche,von derSonne
gebräunteGeſichtsfarbe.Sie heiraten in derRegel
ſehr früh, und als Frauen altern ſi

e zeitig. Es
mag der überaus großeKinderſegendaran ſchuld
ſein, denn zehn bis zwölf Sprößlinge ſind keine

Frauen mit Waldſtreu

Abends vor demHauſe

bald emporblühenund
reicheFrüchtezeitigen.
DieKaſchubenſindein
ſlawiſcher Volksſtamm.
Mit denPolen ſind ſie in

der Sprache am engſten
verwandt, denndas ka
ſchubiſcheIdiom kann
man wegenſeinerAehn
lichkeitals einenDialekt
desPolniſchenbezeichnen,
obwohldiePolenbehaup
ten, daß ſi

e

ſichmit den
Kaſchubengar nichtoder
nur ſchwerverſtändigen
können.Sonſt ſind aber
die Kaſchuben in jeder
Beziehungals ein ſelb
ſtändigerVolksſtamm zu

betrachten,der in ſeiner
Geſchichteund Entwick
lungdieeignenWegeging.
Schon das Aeußereder
Leute, die gedrungenen,
kräftigen Geſtalten mit
denbreiten,ſtarkknochigen

Geſichtszügen,dieblondeHaarfarbeunterſcheidet ſi
e

ſcharf von dempolniſchenTypus. Den Deutſchen
ſind dieKaſchubenviel zugänglicherals diePolen,
was ſchondaraus zu erſeheniſt, daß die in Pom
mernwohnendenKaſchubenvollſtändigdeutſchge
wordenſind, und auch in demnördlichgelegenen

LandſtrichWeſtpreußens, in denKreiſenPutzig,Neu
ſtadt,findetdiedeutſcheSpracheimmermehrEingang.
Nirgends bemerktman, daß das kaſchubiſcheVolk,
vorausgeſetzt,daß e

s polniſcherſeitsnichtbeeinflußt
wird, dem Deutſchtumfeindlichgeſinntwäre. –

GegendieneuerenBeſtrebungenderKultur zeigtſich
dasVolk nochſehrablehnend.Namentlichdiekleinen
Dörfer, die von Wäldern und Seen gänzlichein
eſchloſſenſind, dulden unter ſich keinefremden
lemente.Die Leuteheiratenfaſt ausnahmslos in

derNachbarſchaft, ſo daß oft alle Familien eines
Ortesmiteinanderverwandtſind. DieReligiongibt
demVolke Gehalt und Leben. In der dörflichen
Einſamkeit zehrendie Leute währendder ganzen
Woche a

n dem, was ſi
e

von der Kanzel gehört

KaſchubiſcherFiſchermit Einbaum

haben. Das Kirchengehen iſ
t

meiſtdie einzigeAb
wechſlung in dem eintönigenDaſein. Und trotz
demdieKirchdörfermeilenweitauseinanderliegen,

ſo ſind die Gotteshäuſeram Sonntag ſtetsüber
füllt. Aus einemUmkreisvon ſechsbisſiebenMeilen
ſtrömt das Volk zuſammen. Die Opferwilligkeit
gegenüberderKirchekenntkeineGrenzen,dennder
Kaſchubeerwartetalles Heil von der Kirche.
Eine eigneLiteratur hat das Volk niemalsge
habt. Die wenigenkaſchubiſchenSchriftenderVolks
ſchriftſtellerDr. Ceynowa,DerdowskiundDr.Maj
kowski haben unter dem Volke keinenachhaltige
Verbreitunggefunden.Ein wertvollesUeberbleibſel
jedochſind die für den Gottesdienſtbeſtimmtge
weſenenBücher in der evangeliſchenKirchenbiblio
thek zu Schmolin am Lebaſee in Pommern. Sie
ſind ſämtlich von den jeweiligenPaſtoren in ka
ſchubiſcherSpracheverfaßtundſolltendemreligiöſen
BedürfniſſederLeutedienen.Abermanfindeteinen
ſchierunerſchöpflichenSchatzvonMärchen,Sagen,
Legendenunter dieſemVolke, und man iſ

t

er
ſtaunt,wievielreiche,oft üppigwucherndePhantaſie

in demäußerlich ſo nüchternenVolke ſteckt

-

- -

---

Beim Reuſenflechten
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Moderne Handelsgeſellſchaften
Von

Dr. jur. Ernſt Zimmermann,
ZFriedenau- Berlin

DÄ die großartigeEntwicklung,dieHandelund Wirtſchaftsleben im neunzehntenJahr
hundertgenommenhaben, iſ

t

allmählicheineFülle
von Geſellſchaftsformengezeitigtworden, d

ie

den
geſteigertenBedürfnis der kaufmänniſchenWelt
nachZuſammenſchlußauf d

ie
verſchiedenſteWeiſe

gerechtwerden.DiemodernenHandelsgeſellſchaften,

d
ie

ihre geſetzlicheRegelungteils im Handelsgeſetz
buch, teils in einzelnenSpezialgeſetzengefunden
haben,ſind d

ie

offeneHandelsgeſellſchaft, d
ie

Kom
manditgeſellſchaft, d

ie Aktiengeſellſchaft, d
ie

Kom
manditgeſellſchaftauf Aktien, dann die ſtille Ge
ſellſchaft, d

ie

Geſellſchaftmit beſchränkterHaftung
und endlich d

ie

Erwerbs- undWirtſchaftsgenoſſen
ſchaften. In ihrer juriſtiſchenStruktur ſind dieſe
Geſellſchaftsformen,entſprechenddenmannigfachen
wirtſchaftlichenZwecken,denen ſi

e dienen, von
einanderſehr verſchieden;bei der weitverbreiteten
UnkenntnisüberdasWeſendereinzelnenHandels
geſellſchaftendürfteeineDarlegungderGrundzüge,

d
ie jedervon ihnenihr beſonderesGeprägegeben,

am Platzeſein.
Eine offeneHandelsgeſellſchaftliegt vor, wenn
zwei odermehrVollkaufleute(das heißtKaufleute,

d
ie

ins Handelsregiſtereingetragenſind) ſichzu
ſammentun,um ein Handelsgewerbeunter einer
gemeinſchaftlichenFirma zu betreiben,indemjeder
Geſellſchafterfür die SchuldenderGeſellſchaftun
beſchränktmit ſeinemganzen Vermögenhaftet.
Die gemeinſchaftlicheFirma muß aus demNamen
mindeſtenseinesGeſellſchaftersund einemZuſatz
beſtehen,derdasGeſellſchaftsverhältniserkennenläßt,

z. B
.

Müller & Co. oderMüller Gebr.,Müller &

Schulze. Hinter der MehrzahlderartigerFirmen,
die man in der großſtädtiſchenGeſchäftsgegendz

u

Geſichtbekommt,ſteckteineoffeneHandelsgeſellſchaft;
da, wie erwähnt,für dieGeſellſchaftsſchuldennicht
nur das (von demVermögender einzelnenGeſell
ſchafterunterſchiedene)Geſellſchaftsvermögenhaftet,
ſondernauchjedereinzelneGeſellſchafter,undzwar
nochfünf Jahre nachErlöſchender Geſellſchaft,

ſo genießteine offeneHandelsgeſellſchaftvielfach
leichtenKredit.
Die unbeſchränkteHaftung mit dem ganzen
Privatvermögenkannfür deneinzelnenGeſellſchafter
leichtverderblicheFolgen haben;trotzdem iſ

t

dieſer
Grundſatzfeſtgelegt, d

a

der Geſetzgeberbei einem
Vollkaufmann,wie e

s

derBeteiligte a
n

eineroffenen
Handelsgeſellſchaftſtetsſeinmuß,die nötigeVor
ſichtundGeſchäftserfahrungvorausgeſetzthat. Bei
denübrigenGeſellſchaften, a

n

denenſichauchNicht
kaufleutebeteiligenkönnen,exiſtierteinevöllig un
eingeſchränkteHaftungder Geldeinlegernicht.
Eine Form, die häufig angewandtwird, um

a
n

demHandelsgewerbeeinesodermehrererKauf
leutedurchEinzahlungeinesKapitals teilzunehmen,

iſ
t

die Kommanditgeſellſchaft.Auch in dieſemFall
entſtehteineHandelsgeſellſchaft,die eine gemein
ſchaftlicheFirma führt und ein ſelbſtändigesHan
delsvermögenbeſitzt.Aber nur derKaufmann,der
allein dasGeſchäftleitetund nachaußenhin ver
tritt, haftetmit ſeinemganzenVermögenperſönlich
für die Verbindlichkeitender Geſellſchaft: e

r

heißt
juriſtiſch-techniſchKomplementär.Der beteiligte
Geſellſchafterdagegen,derſogenannteKommanditiſt,
haftetnichtüberdenBetragſeinerEinlagehinaus.
Er hat alſo kein ſo großesRiſiko wie die Kom
plementäre, e

r leiſtet,wennüberhaupt,auchnicht
annähernd ſo viel Arbeit wie ſie; dementſprechend

iſ
t

aber auchſein Gewinnanteil geringer. Die
Firma einerſolchenKommanditgeſellſchaftmußaus
demNameneinesKomplementärsund einemdas
GeſellſchaftsverhältniserkennbarmachendenZuſatz
beſtehen;dasWort „Kommanditgeſellſchaft“braucht
nicht notwendigdarin enthalten z

u ſein, z. B
.

alſo Müller & Co. Jedoch darf der Nameeines
Kommanditiſtennicht in der Firma vorkommen,
dennſonſthaftetauchderKommanditiſtunbeſchränkt
mit ſeinemganzenVermögen.
Der Name„Kommanditgeſellſchaft“erklärtſich
aus dergeſchichtlichenEntwicklung.DieſesRechts
inſtitut iſ

t,

wie auch d
ie

„ſtilleGeſellſchaft“,imÄ der oberitalieniſchenTiefebene,der
iege eines großenTeils unſers Handels- und
Wechſelrechts,um das zwölfteJahrhundert ent
ſtanden. Hier war der Seehandelund auchdas
Bankgeſchäft zu hoherBlüte gelangt,und d
ie

da
bei erzieltenGewinne reiztenhoheStaatsmänner,
ſelbſtFürſten, ſicham Handel z

u beteiligen,ohne
dochſelberKaufmann z

u werden.Dies geſchah in

der ebengeſchildertenWeiſe durchKapitaleinlage,

d
ie

denNamenKommendaführte. In Frankreich
wurdendieſeGrundſätzedann weitergebildetzur
société e

n

commanditeund fandenvon dort aus

im deutſchenHandelsrechtAufnahme. 9

Aus derſelbenWurzel wiedieKommanditgeſell

ſchaft iſ
t

auch die ſtille Geſellſchaftentſproſſen:
Hingabe einer Geldeinlageunter Beteiligung a

n

Gewinn und Verluſt. Dochſind weſentlicheVer
ſchiedenheitenvorhanden; während nämlich der
KommanditiſtwirklicherGeſellſchafteriſt, deſſen
Nameund Einlagekapitalins Handelsregiſterein
getragenwerden, entſtehtdurch die Verbindung

einesKaufmanns mit einemſtillen Geſellſchafter
keineGeſellſchaft im juriſtiſchenSinn. E

s

iſ
t

kein
abgeſondertesGeſellſchaftsvermögenvorhanden, in

der Firma kommtdie Beteiligungdes „Stillen“
nichtzumAusdruck,kurz, e

s liegt e
in

nachaußen
hin nicht erkennbaresprivates Rechtsverhältnis
zwiſchendemKaufmannunddemGeldeinlegervor.
DieſesRechtsverhältnisweiſtAehnlichkeitmit dem
gewöhnlichenDarlehenauf dochunterſcheidetſich
die ſtille GeſellſchaftvomDarlehendadurch,daß
derStille keineZinſen, ſondernDividendeerhält –

die bei Verluſt im Geſchäftganzausfällt–, daß
weiterder DarlehengeberſeinKapital ſtetszurück
fordernkann,auchwennmitUnterbilanzgearbeitet

iſ
t

oderKonkurs ausbricht,währendder Stille in

dieſemFall ſein Geld verliert. Dafür hat aber
derStille, nichtauchderDarleiher,zwecksPrüfung
derBilanz dasRechtauf Einſicht in dieGeſchäfts
bücher.Die Geſchäftsführungallerdingsſtehtnur
demKaufmann zu, der auch frei über das ein
gelegteKapital des Stillen disponierenkann.
Bei den bis jetzt angeführtenGeſellſchaften
kommtimmernur einegeringePerſonenanzahlund
dementſprechendein kleinesodermittleresKapital

in Betracht.Für Zweckedagegen,dieGeldſummen
von Millionen erfordern,ſind dieſeGeſellſchafts
formenunzureichend.Ihnen wird dieAktiengeſell
ſchaftgerecht,ganzeinKind desneunzehntenJahr
hunderts, wennauchihre Anfängeauf das ober
italieniſcheHandelsrechtdes Mittelalters zurück
gehen.
Schon früh bildetenſich in Italien Vereine,die
demStaat für ſeineBedürfniſſedas erforderliche
Geld liehen. Sie verſchafften e

s ſich, indem ſi
e

das notwendigeKapital in vieleAnteile zerlegten,
von denenjedesVereinsmitgliedmindeſtenseinen
übernehmenmußte. Aus den demVerein über
wieſenenStaatseinkünftenwurdendanndieZinſen
der einzelnenAnteile beglichen. Dieſer Grund
gedankezur Aufbringung großer Kapitalſummen
findet ſich um 1400bei Gründung der erſtenbe
deutendenGirobankwieder,derSt. Georgsbank in

Genua, ſpäter auch bei den wichtigenHandels
kompagniendesſiebzehntenJahrhunderts,denerſten
Kolonialgeſellſchaften,ſo derNiederländiſch-Oſtindi
ſchen, der Brandenburgiſch-AmerikaniſchenKom
pagnie U

.
a
.

In Deutſchlandhängt die Durchbildungund
geſetzlicheRegelung des Aktiengeſellſchaftsrechtes
engmitderEinführungderEiſenbahnenzuſammen.
Die praktiſcheVerwertungdieſerdas ganzeVer
kehrsweſenumwälzendenErfindung ſetzteSummen
voraus, die nur im WegeallgemeinerBeteiligung
beſchafftwerdenkonnten,und ſo ſind die erſten
Eiſenbahnunternehmen,die ja bekanntlichprivate
waren, wie Leipzig–Dresden, Nürnberg–Fürth
und ſo weiter, in derZeit von 1830bis 1840zu
gleichdie erſtenAktienunternehmungengeworden.
Eine Aktiengeſellſchaftiſ

t

eineGeſellſchaftunter
einergemeinſchaftlichenFirma mit einemvonvorn
hereinbeſtimmtenGrundkapital.Dieſes iſ

t
in An
teile von regelmäßigeintauſendMark zerlegt, die
Aktienheißen. Die Haftung für die Geſellſchafts
ſchulden iſ

t einzig und allein auf das Vermögen
der Geſellſchaftbeſchränkt.
Während e

s

bei denandernGeſellſchaftsarten
nichtnur auf die Geldeinlage,ſondernmehroder
weniger auch auf die Perſönlichkeitdes Geſell
ſchaftersankommt,tritt dieſerGeſichtspunktbeider
Aktiengeſellſchaftgänzlichzurück.Wer derAktionär
iſt, bleibtohneBelang, wenn e

r

nur ſeineeinzige
Pflicht, die Zahlung desGeldesfür ſeineAnteile,
richtigerfüllt.
Der Erwerber einerAktie hat das Recht auf
Bezugder am Schluß jedesGeſchäftsjahresfeſtzu
ſtellendenDividende,nichtaufZinſen. Denndurch
Zinszahlung würde das Grundkapital im Falle,
daß keinGewinn gemachtiſt, verringertwerden,
was natürlichnicht geſchehendarf. Bei Verluſt
erhältder Aktionär alſo keineVergütung und bei
Konkursder Geſellſchaftverliert e

r

auchden ein
gezahltenBetrag.
Ferner gibt der BeſitzeinerAktie ein Stimm
recht in der Generalverſammlung;wer daherfünf

Aktien ſein eigennennt, kann fünf Stimmenab
geben. Die Generalverſammlungbildet mit dem
Aufſichtsratund denReviſorendieKontrollorgane,
derenPflicht in der UeberwachungdesVorſtandes
und ſeinerGeſchäftsführungbeſteht.
Die Firma derAktiengeſellſchaftdarf Perſonen
namennichtenthalten,ſondernmußdenGeſchäfts
zweckangeben.Nur wenn ein ſchon beſtehendes
Geſchäft in eineAktiengeſellſchaftumgewandeltwird,
kanndiealteFirma, auchwenn ſi

e

Perſonennamen
enthält, fortgeführtwerden,wie e

s beiſpielsweiſe
bei der Firma „Friedrich Krupp, Eſſen, Aktien
geſellſchaft“der Fall iſt.
Ein MitteldingzwiſchenAktien-undKommandit
geſellſchaft,wennſichauch a

n

erſterebeſondersan
lehnend, iſ

t

die Kommanditgeſellſchaftauf Aktien.
Sie beſtehtihremWeſennach in einerKommandit
geſellſchaft,wie ſi

e

bereitsgeſchildertiſt, nur ſind
nicht ein, zwei oder etwa drei Kommanditiſten
vorhanden,ſondern,demerforderlichenGroßkapital
entſprechend,einegroßeAnzahl, derenGeſamtheit
einevollkommenorganiſierteAktiengeſellſchaftbildet
mit eignemAufſichtsrat,Generalverſammlungund

ſo weiter. DieſeOrganewerdennichtfür dieganze
Kommanditgeſellſchaftauf Aktientätig, ſondernge
hörenlediglichder Aktiengeſellſchaftder Komman
ditiſtenan. Wir habenalſo auf der einenSeite
die geſchäftsführendenund unbeſchränktperſönlich
haftendenKomplementäre,denendie zur Aktien

Äs organiſiertenKommanditiſtengegenübertehen.
Obwohl, beſondersnachdemKriege1870/71,
dieAktiengeſellſchaftenpilzartig entſtanden, ſo war
dochihr komplizierterundſchwerfälligerMechanis
mus für vieleZweckenichtgeeignet.Die neuere
Reichsgeſetzgebunghat dann dem immer ſtärker
auftretendenBedürfnisnacheinerForm, diegrößere
Beweglichkeitgeſtattet,nachgegebenund im Jahre
1892 in freier Erfindung die Geſellſchaftmit be
ſchränkterHaftung geſchaffen,kurz G

.
m
.
b
.

H. be
zeichnet.Auch ihr Vorbild iſ

t

dieAktiengeſellſchaft
geweſen,dochzeigt ſi

e

weſentlicheAbweichungen.
Die ſchwerfälligenAufſichtsorgane,wie General
verſammlung,ReviſorenundAufſichtsrat,ſindnicht
vorgeſchrieben, e

s genügtſchonein Grundkapital
von 20000Mark, und die einzelnenGeſellſchafts
anteilebrauchennicht mehr als 500 Mark z
u be
tragen. Gleichwie bei der Aktiengeſellſchafthaftet
den Geſellſchaftsgläubigernlediglich das Geſell
ſchaftsvermögen;der einzelneGeſellſchaftsanteil
kann abernicht wie die Aktie freihändigverkauft
werden, ſondernſeineVeräußerung iſ

t

a
n

die er
ſchwerendeForm der gerichtlichenodernotariellen
Beurkundunggeknüpft. Die G

.
m
.
b
.

H
.

hat in

kaufmänniſchenKreiſenvon vornhereingroßenAn
klang gefundenund iſ

t
beiunzähligenGeſellſchafts

gründungenverwertetworden.
Das ganzeStreben der kaufmänniſchenWelt
nachZuſammenſchluß in Geſellſchaftenberuhtauf
derTatſache,daß ein mitgroßemKapital arbeiten
der Geſchäftsbetriebviel beſſere Produktions
bedingungenundungleichhöherenNutzengewähren
kannals mehrerekleineundgetrennteUnternehmen
mit geringerGeldunterlage.Es war deshalbein
naheliegenderGedanke,eineForm desZuſammen
ſchluſſes zu finden,die auchden kleinenExiſtenzen
desMittelſtandes geſtattet,ſich die Vorteile des
Großbetriebesanzueignen.Der Vorkämpferdieſer
Bewegungwar HermannSchulze-Delitzſch,derun
ermüdlichund erfolgreichſein LebendieſemZweck
gewidmethat und der Vater der ſogenanntenEx
werbs-undWirtſchaftsgenoſſenſchaftengewordeniſt.
Die Genoſſenſchaftenſind rechtsfähigeGeſell
ſchaftenvonnichtgeſchloſſenerMitgliederzahl,welche
die Förderung des Erwerbes oder der Wirtſchaft
ihrerMitgliedermittelsgemeinſchaftlichenGeſchäfts
betriebesbezwecken.Sie könnenſehrmannigfaltig
ſein je nachdenBerufskreiſen,die ſi

e

zuſammen
faſſen; hauptſächlichkommen in BetrachtRohſtoff
vereine und Abſatzgenoſſenſchaften,letzterewohl
auchMagazinvereinegenannt. Ferner ſind Pro
duktivgenoſſenſchaftenzu erwähnen,gewöhnlichfür
Molkereiprodukte,dann Konſumvereine,Vorſchuß-,
Kreditvereineund andremehr. s

Die Haftung der Genoſſenſchaftsmitgliederi
ſt
,

mit Ausnahme bei der Genoſſenſchaftmit un
beſchränkterHaftpflicht, im weſentlichenauf d

ie

Einlage- oderHaftſummebeſchränkt.

A

Da der Staat e
in großesIntereſſe hat, daß

nichtdurchleichtfertigeGeſchäftsführungGenoſſen
ſchaften in Konkurs geraten,von demzahlreiche,
geradedem minderbegütertenMittelſtande ange“

hörendeMitglieder ſchwerbetroffenwerden, ſo ſind
dieſelbenKontrollorganevorgeſchriebenwie b

e
i

der
Aktiengeſellſchaft,nämlichAufſichtsrat, General
verſammlungund Reviſoren.
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Rikroſkop und photographiſche Platte
Von

Rudolf Birkhäuſer, Arzt in Bern
(HierzufünfAbbildungennachmikrophotographiſchenAuf

nahmendesVerfaſſers)I Jahre 1839 veröffentlichtederÄDaguerrezum erſtenMale ſeinVerfahrenzur
Herſtellungvon Lichtbildern,jenenPhotographien
auf Blech,die man heutzutagenochab undzu auf
Jahrmärkten anfertigenſieht. Dieſe Entdeckung
fand bei der ganzenwiſſenſchaftlichenWelt das
größte Intereſſe, und man begann alsbald, ſi

e

überall anzuwenden; ſo auch um mikroſkopiſche
Bilder herzuſtellen.Damals wurde aber nochganz
andersverfahrenals wie heutzutage;man proji
ziertedas Bild a

n

eineweißeWand, indemman

Stück einesFliegenflügels

Sonnenlicht durchs Mikroſkop ſchickte. Das an
der Wand entſtandeneBild wurde dann mit einer
photographiſchenKamera aufgenommen.Bei dieſer
Manipulation mußtenatürlichdas ganzeZimmer
verdunkeltwerden, damit kein andres Licht als
dasjenigeaus demMikroſkop auf dieWand fallen
konnte, d

a

ſonſtdasBild undeutlichgewordenwäre.
Dieſes umſtändlicheVerfahren nötigte die Mikro
photographen,auf andreApparate zu ſinnen,und

ſo wurde eineKamera konſtruiert, die man dem
Mikroſkop direktaufſetzenkonnte.Das iſ

t

derUr
typus der heutenochbenutztenApparate. Um eine
Aufnahme zu machen,verbindetman den Tubus
des Mikroſkopes derart mit einer gewöhnlichen
photographiſchenKamera, daß nur das Licht des
Vergrößerungsinſtrumenteszur lichtempfindlichen
Platte gelangenkann, auf die dasſelbedas mikro
ſkopiſcheBild projiziert.

Glieder einesBandwurms

Betrachtenwir das erſte Bild! Dieſe dicken
BalkenwieBaumzweige,dazwiſchenfeinereAeſte,alle
mit unzähligenDornen und Stachelnbeſetzt.Von
einemZweig zum andern iſ

t

ein durchſichtiges
Etwas geſpannt,das in regelmäßigerAnordnung
ein Heer von Häkchenträgt, und Sie ſehen,daß
alledieſeÄ nachdergleichenSeite gekrümmtſind. – Was iſt das? Sie werdenſichwundern,
wenn ic

h

Ihnen ſage, daß das e
in

kleinesStück
voneinemFliegenflügeliſt. HabenSie ſchoneinmal
dieſemTierchenzugeſchaut,wenn e

s

ſich amRand
der Zuckerdoſedie Flügel putzte? Wenn Sie das
genaubeobachten,werdenSie ſehen,daß dieBein
chenſtetsvon vorne nachhinten über denRücken
geführtwerdenund nie umgekehrt;warum, weil

d
ie

kleinenHaken alle mit der SpitzenachhintenÄ ſind! Das iſ
t

eine höchſtmerkwürdige
inrichtung,wozu ſi
e dient,vermag ic
h

nicht zu ſagen,

vielleichtals Staubfänger, vielleichtverleiht ſi
e

demkleinen
Ä“ eine gewiſſeStarrheit, die e

r

bei ſeinenraſchenSchwingungennötig hat.
Einen eigenartigenAnblick gewährt auchdas
zweiteBild: e

s

ſind einigeGlieder eines Band
wurms. Das ſiehtgar nicht ſo ſchrecklichaus, wie
manſich'smit dembekanntenVorurteil gegendieſe
Tiere vorſtellenwürde, nichtwahr? So wie der
Fliegenflügel iſ

t

auchdieſesGebildeſehrfeingebaut,
betrachtenSie nur dendunkeln,blatt-oderroſetten
förmigenTeil in der Mitte jedesGliedes, das iſ

t

der Behälter der ſo gefürchtetenBandwurmeier,
die hier zu Tauſendenbereitliegen,um ſich,wenn

ſi
e

ins Waſſer gelangen, in einemFiſchleibehäus
lich niederzulaſſenund dort zu jenem Stadium
auszuwachſen,das für denMenſchen gefährlich
wird, falls e

r

durch Genuß ſolchenFiſchfleiſches
mit dieſen ausgewachſenenEiern Bekanntſchaft
macht. Zur Beruhigung will ic

h

aber beifügen,
daß dieſer Bandwurm nicht überall vorkommt,
ſondernnur in einigenSeegegenden,wiezumBei
ſpiel am Genferſee in derSchweizund a

n einigen
bayriſchenSeen. – Der hier abgebildeteBand
wurm heißtBothriocephaluslatus und iſ

t

hiernur
etwa zwanzigfachvergrößert.
Das dritte Bild zeigt eineſehr zierlicheZeich
nung, ſi

e
ſieht aus wie ein Stickereimuſteroder

eine ſtiliſierteFreskomalerei. Es iſ
t etwas, das

man nicht ſo ohneweiteresaus derNatur nehmen
und unterdasMikroſkoplegenkann. Es iſ

t

einſenk
rechterSchnitt durchden oberenTeil einerHunde
zunge. Die a

n

der Oberflächeſichtbarenwellen
förmigen Erhebungenſind Papillen, welchedie
Organe für dieGeſchmacksempfindungtragen. Die
tieferenSchichtenwerdenvon Drüſen, Blutgefäßen,

Querſchnittder OberflächeeinerHundezunge

Fett und Muskelfleiſch eingenommen.Die ErÄ (llÄ verleihenderſelbendie
rauhe Oberfläche.– Um ein ſolchesOrgan unter
demMikroſkopbetrachten zu können,muß man e

s

mittels verſchiedenerMethoden, die hier nichtbe
ſchriebenwerden können, ſo vorbereiten,daß e

s

eineFeſtigkeiterlangt, die uns geſtattet,mit be
ſonderenSchneidemaſchinen,Mikrotome genannt,
außerordentlichdünneundgleichmäßigdickeScheib
chenabzuſchneiden.Ein ſolchesScheibchen,deſſen
Dickeungefährden viertenTeil einesHundertſtel
millimetersbeträgt, iſ

t ganzfarblosundmußdeshalb
erſt gefärbtwerden,bevorman e

s

betrachtenkann.
Die nächſteAbbildung zeigt in über hundert
facher Vergrößerung drei zangenartigeGebilde.
Sie kennenalledenSeeigel,dieſeskugelige,ſtachelige
Weſen, das ſich im Meere herumtreibtund ein
rechträuberiſchesTiercheniſt, denn e
s

beſitzteinen
martialiſchenKauapparat, beſtehendaus fünf kräf
tigenZähnen. Gerade in der Mitte der Kugel
oberflächebefindetſichdie Mundöffnung, die bloß
als kreisförmigeVertiefung ſichtbariſt. Da nun

in dieſer Vertiefung oft Speiſereſteund andre
Dinge liegenbleiben,diedemSeeigeloffenbarnicht
angenehmſind, ſo ſieht e

r

ſichgezwungen,eine
ganz raffinierte Mundpflege auszuüben, deren
Wirkung eineviel gründlichereiſt, als wir Men
ſchen e

s

mit derZahnbürſteerreichenkönnen.Der
Seeigel verfügt nämlich über eineUnzahl kleiner
Reinigungsapparate in Ä der abgebildetenzangenförmigenGebilde, die in mehrerenReihen
ringförmigumdiebeſagteMundöffnungangeordnet
ſind; man nennt ſi

e

Mundfüßchen.Dieſe ſind am
unterenEnde feſtgewachſen,könnenſich aber ſonſt
ganz frei hin und herbewegenundhabendieAuf
gabe,alles, was in ihremBereicheliegengeblieben
iſt, zu erfaſſenundnachaußen zu befördern.Man
ſiehtauch,daß ſi

e
zu dieſemZweckemit gut funktio

nierendenGreifapparatenausgerüſtetſind, ſi
e tragen

amfreienEndedreiſichgleichzeitigſchließendeZacken.

ZumSchluſſeführe ic
h

Ihnen einObjektvor,deſſen
wunderbareFunktiongeradezuverblüffendiſt. Das
hierdargeſtellteGebilde iſ

t

dasEndſtückeinesdurch
ſichtigenSchlauches,den Sie ſichrechtsfortgeſetzt
denkenmüſſen in einerLänge,dieetwa das Zehn
fachedes hier abgebildetenTeiles beträgt. Dieſer
Schlauch, in Wirklichkeitzirka 4 Millimeter lang,

Mundfüßchendes Seeigels

iſ
t

a
n

beidenEnden geſchloſſen,enthält tauſend
und aber tauſend kleinſteKörnchen,die bei dieſer
zirka hundertfachenVergrößerungnur als dunkle
Maſſe ſichtbar,aber auf demBilde nichtvorhan
den ſind. Was iſ

t

nun das Ganze? Dieſekleinen
Körnchen ſind die Fortpflanzungselementeder
männlichenTintenfiſche,undſolcheSchläuchewerden

zu TauſendendemnaſſenElementeübergeben.Das
hintere Ende des Schlauchesbirgt einen höchſt
merkwürdigenMechanismus in ſich,derdazudient,
dieſeUnmengevon Körnchenmit Wucht aus dem
Gehäuſeherauszubefördern,damit ſi

e

ſichaufmög
lichſt weite Streckenim Waſſer verbreiten. Die
ingeniöſeArt und Weiſe, wie das erreichtwird,
muß aberjeden in Staunen ſetzen;laſſenSie mich
zuerſtbeſchreiben,was auf demBilde zu ſeheniſt.
Von rechtsnachlinks gehendſiehtman zuerſtden
länglichenſchwarzenKörper, der als Geſchoßdient
und auchähnlicheinemſolchengeſtaltet iſ

t.

Hier
auf folgt ein nach links zu ſich verjüngender
Körper, der ſichbeigenauemZuſehenals eineauf

Fortpflanzungsorganedes Tintenfiſches

ewickelteSpiralfeder entpuppt,genau ſo
,

wie dieÄ der Puffer an den Eiſenbahnwagenkon
ſtruiert ſind. Den feinenBau magman vielleicht

in der Reproduktionnichtmehrmit derſelbenDeut
lichkeiterkennenwie in der Originalphotographie,
was leidernie zu vermeideniſt. Die Spitzedieſer
Spiralfeder ruht auf einemleichtgebogenenStäb
chen, das am linksſeitigenEnde des Schlauches
befeſtigtiſt. Am hinterenEndedeserſtbeſchriebenen
Bolzens ſiehtmanfernerbeiderſeitigfeineHäutchen
zur Wandung desSchlaucheshinziehen,diekörper
lich vorgeſtellt einen ringsum gehendenMantel
darſtellenund die Aufgabe haben, das Geſchoß
feſtzuhalten, d

a

e
s

ſonſt durchdie Federkraftvor
wärts getriebenwürde. Das iſ

t

alſo die hier ab
gebildeteVorrichtung; wie wird nun dieſerſinn
reicheApparat in Bewegunggeſetzt? Sobald der
Schlauchins Waſſer gelangt,dringt durchosmoti
ſchen Druck Flüſſigkeit durch die Wandung ins
Innere und löſt denobenerwähntenkleinenMantel
auf, wodurchdas GeſchoßſeinenHalt verliert und
durch die Kraft der Feder vorwärts geſchleudert
wird, dieKörnchenmaſſevor ſichhertreibend.Auf
dieſeWeiſe gelangen ſi

e

ins Waſſer und derZweck
der ganzenEinrichtung iſ

t

erfüllt.
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TN of i 3 b lä ff er
Skulpturenvor derNationalgalerie

DieVerwaltungderBerlinerNationalgaleriehatkürzlich
in derNachbarſchaftderberühmtenAmazonevonTuaillon
eineReiheandrerSkulpturen,diebisherim Innerndes
ErdgeſchoſſesihrenPlatzhatten,in denvor demGebäude
befindlichengärtneriſchenAnlagenaufſtellenlaſſenunddamit
denZugangzurGaleriereizvollbelebt.Es ſindimganzen
achtlebensgroßeBronzebildwerkevonKünſtlernderneueren
Zeit,dieſichdortimfreienTageslichtezeigenihreWirkung
wirdleidereinwenigdadurchbeeinträchtigt,daß ſi

e
im Stil

nichtunerheblicheVerſchiedenheitenaufweiſen.Zudenvöllig
realiſtiſchgehaltenenWerkengehörtAdolfBrüttsFiſcher
ſzene„Gerettet“,dieDarſtellungeinesaltenFiſchers,derein

Phot.BerlinerF-Geſetz
BogenſpannervonNikolausFriedrich,

jetztvorderBerlinerNationalgalerieaufgeſtellt

denWellenentriſſenesjungesMädchenaufdenArmenträgt,
fernerKarl Janſſens„Steinklopferin“,z

u denneuklaſſiſchen,
antikiſierendenSußmann-Hellborns„TrunkenerFaun“undder
hierwiedergegebene„Bogenſpanner“vonNikolausFriedrich,
einWerkvonechtplaſtiſcherAuffaſſungundedelnFormen.

UomBesuchdesKaiserpaarsamdänischenHofe
SchloßFredensborg,in demKaiſerWilhelm,dieKaiſerin
undPrinz Adalbertvor kurzemals Gäſtedesdäniſchen
KönigspaareseinigeTageverweilten,bieteteinenſtillen,
idylliſchenAufenthalt.DasSchloß,dasetwaachtKilometer
imNordoſtendesgleichfallsſehrbekanntenSchloſſesFrederiks
borgbeiHillerödaufSeelandamEsromſeegelegeniſ

t

und
derdäniſchenKönigsfamiliein derRegelals Herbſtreſidenz
dient,wurde1720inmitteneinesſehrſchönenParkserbaut
undenthältwertvolleGemälde.In dieſemPark iſ

t ge
legentlicheinesSpaziergangs,denKaiſerWilhelmmitſeinem
SohneunddendäniſchenPrinzenunternahm,dievonuns
wiedergegebeneGruppenaufnahmegemachtworden.Das
däniſcheKönigspaarhattefürdenBeſuchderKaiſerfamilie
dieGemächer,diederKaiſerunddieKaiſerinbewohnen
ſollten,ebenſogeſchmackvollwiegemütlichneuausſtatten
laſſenunddabeidiebeſondereAufmerkſamkeitgehabt,die
einzelnenzu derEinrichtunggehörigenGegenſtände,ſoweit

ſi
e

nichtwertvollealteStückewaren, in Deutſchlandan
fertigen zu laſſen.Der ganzeStil der Einrichtungder
KaiſergemächerweichtvonderſpartaniſchenEinfachheit,die
ſonſt in Fredensborgüblichiſt, ab, dochwurdeauchhier
üppigerLuxusüberallſtrengvermieden.DasGemach,das
demKaiſeralsArbeitszimmerdiente,gehtnachdemSchloß
parkhinaus; e

s
iſ
t

mit ſchönenaltenEmpiremöbelnund
altenGemäldenausgeſtattet.

ZumWechsel in derdiplomatischenUertretungZhinas
Nur verhältnismäßigkurzeZeit hat der chineſiſche
DiplomatA)ang-Tſcheng,dererſtEnde1905als Nachfolger
W)iu-TſchangsvonWiennachBerlinverſetztwordenwar,das
ReichderMitteamBerlinerHofvertreten;e

r
iſ
t

kürzlichab
berufenund a

n

ſeinerStelleTſungPooKi zumGeſandtenin

Berlinernanntworden.
DerneueGeſandte,der
am11.Juli auf dem
WegeüberSibirien
und Rußland in der
Reichshauptſtadtein
traf und von einem
großenTeil derſchon
rechtſtattlichenBer
linerchineſiſchenKolo
nieempfangenwurde,

iſ
t

eineſehrſchlanke
Erſcheinungmiteinem
ſcharfgeſchnittenen,ty
piſchchineſiſchenGe
ſicht,dashintereiner
goldenenBrille zwei
klug und freundlich
blickendeAugen be
leben.TſungPooKi

iſ
t

mit deneuropäi
ſchenVerhältniſſenvon
früherherwohlver
traut; e

r

war vier
Jahrelangchineſiſcher
Geſandter in Paris,
von welchemPoſten

e
r

vor zweiJahren
abberufenwurde.Be
vor e

r

damalsnach
Chinazurückkehrte, -

machtee
r

eineReiſe
durchEuropaundwar
mehrereTageauch in

Berlin.Zuletztwar e
r

Zivilgouverneurvon
Peking.

Phot.BerlinerIlluſtrations-Geſellſchaft

Phot.Graphia
DerneuechineſiſcheGeſandtein BerlinTſungPooKi

Uon derGaribaldifeier in Rom
In ganzItalien iſ

t

am 4
.

Juli diehundertſteWiederkehr
desGeburtstagesGaribaldisals Nationalfeiertagbegangen
worden,mitbeſondererBegeiſterungundunterallgemeinerBeteiligungnatürlich in Rom. Der König verfügteaus

-

-
Vonlinksnachrechts:PrinzHarald,KronprinzChriſtian,KaiſerWilhelm,PrinzGeorgvonGriechenland,PrinzWaldemar,PrinzAdalbert

VomBeſuchdesdeutſchenKaiſerpaaresin Dänemark

AnlaßderFeiereineAmneſtie.In derKammerhieltPräſi
dentMarcoraeineGedächtnisredeaufGaribaldi.Dieganze
VerſammlunghörtedieRedeſtehendan. Miniſterpräſident
GiolittierſuchtedieKammer,eineDankbarkeitskundgebung
fürGaribaldi zu veranſtalten,indem ſi

e ſogleicheinenGeſetz
entwurfzugunſtenderVeteranendernationalenKriegege
nehmige.DerEntwurfwurdefaſteinſtimmigangenommen
undſodanndieSitzung z

u EhrenGaribaldisaufgehoben.
In denStraßenfandenvormittagsAufzügederSchülerſchaft
ſtatt,währenddie„Rothemden“,dieVeteranen,diedereinſt
unterdemNationalheldengedienthaben,nachmittagszum
GaribaldidenkmalaufdemMonteGianicolozogen.DieLäden
warengeſchloſſen,alleGebäudeprangtenimFlaggenſchmuck.Der
KönigwohnteaufdemKapitolderGedächtnisredeaufGari
baldibei; e

r

wurdeaufderHin-undRückfahrtenthuſiaſtiſch
begrüßt.Ein Zwiſchenfallereigneteſich,als derFeſtzugauf
demKorſovor deröſterreichiſchenBotſchaftbeimOuirinal
vorbeidefilierte.Es fielauf,daßderBalkonkeinenFahnen
ſchmuckzeigte,unddieFahnenabteilungdrehtedieFahnen
alsZeichendesProteſtesum.

VonderGaribaldifeierin Rom:DieüberlebendenMitkämpferGaribaldisvorſeinemDenkmal



-
-

GeneralmajorvonGündell Geh.JuſtizratProf.Dr.Zorn Geh.LegationsratDr.Kriege BotſchafterFrhr.MarſchallvonBieberſtein

Die deutſchen Delegierten auf der zweiten Friedenskonferenz im Haag

NacheinerMomentaufnahmeder Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft
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Die deutſchenDelegiertenzur Haager Konferenz

H erſtenDelegiertenhatdasDeutſcheReichzudergegenwärtigimHaagtagendenzweitenFriedenskonferenzeinenſeinerfähigſtenDiplomaten,denFreiherrnAdolfMarſchallvonBieberſtein,entſandt,
derbisherBotſchafterin Konſtantinopelwar. FreiherrvonMarſchall,derAbkömmlungeinesbadiſchenAdelsgeſchlechts,dasſchon
manchenbedeutendenStaatsmannhervorgebrachthat, iſ

t

am12.Ok
tober1842aufdemGutNeuershauſenbeiFreiburgi. Br.,geboren.
Er ſtudierteJurisprudenzundtrat in denbadiſchenJuſtizdienſt,in

dem e
r

raſchKarrieremachteund1882zumErſtenStaatsanwalt

in Mannheimernanntwurde.Ein Jahr ſpäterwurde e
r jedochin

dendiplomatiſchenDienſtübernommenundaufdenPoſteneines
badiſchenGeſandtenin Berlinberufen.NachdemRücktrittdes
FürſtenBismarckwurdeFreiherrvonMarſchallzumStaatsſekretär
desAuswärtigenernanntundleiteteals ſolcherbeſondersdieVerhandlungenüberdieÄ die e

r

auchimReichstage
verteidigte.In derPreſſeverleumdet,veranlaßteFreiherrvon
MarſchallEnde1896denProzeßLeckert-Lützow,währenddeſſene

r

dasſeitdemberühmtgewordeneWortvonder„Flucht in dieOeffent
lichkeit“prägte;nachdemſichdarananſchließendenProzeßvonTauſch
trat e

r

1897vonſeinemAmtezurück,wurdejedochbalddaraufzum
Botſchafterin Konſtantinopelernannt.Auch in dieſerſchwierigen
Stellungbewährtee

r

ſichglänzendundtrug in hervorragenderWeiſe
zurStärkungdesdeutſchenEinfluſſes in derTürkeibei.Seindiplo
matiſcherAdlatusaufderKonferenziſ

t

derGeheimeLegationsrat
Dr.Kriege.UnterdenanderndeutſchenDelegierteniſ

t

a
n

erſter
StellederBonnerStaatsrechtslehrerProfeſſorPhilippZorn (ge
boren1850) zu nennen,derdasDeutſcheReichſchonaufdererſten

Phot.Ferd.Jahn,
Dresden-N.

JungerBär aufdemBärenſtein(SächſiſcheSchweiz)

HaagerFriedenskonferenzvertretenhat. Als techniſcheSach
verſtändigein militäriſchenundMarinefragengehörenderdeutſchenDelegationnochderKonteradmiralSiegel,derſeitmehrerenJahren
MarineattachébeiderBotſchaftin Paris iſt,undderGeneralmajor
vonGündell,OberquartiermeiſterimGroßenGeneralſtab,an.

Tv tenſchau
Eugen Weller, KomponiſtundMuſikſchriftſteller,Jena. –

VicomtedeSpoelberch d
e Lovenioul, belgiſcherBibliograph

undSammler,Royat,Frankreich,DepartementPuy d
e

Döme. –

Omaru Jintaros, ProfeſſorderdeutſchenSpracheamArſenal
undderKriegsakademiein Tokio,44J., Tokio. – Sir William
Henry Broadbent, LeibarztdesKönigsvonEngland, 7

2 J.,
10.Juli, London.– Nikolaus Nagy, ungariſcherSchriftſteller,

6
7 J., 10.Juli, Budapeſt.– Dr.Franz Kaulen, Profeſſorder

katholiſchenTheologiean derUniverſitätBonn, 8
0 J., 11.Juli,

Bonn. – Konrad Hentſchel,Bildhauer,11.Juli, Meißen. –

Dr.Friedrich Sack,PräſidentdesWienerHandelsgerichts,5
5 J.,

11.Juli, Wien. – OberverwaltungsgerichtsratDr.Felix Mencke,
11.Juli, Berlin. – GeheimerRegierungsratDr.Auguſt von
Bechmann,ProfeſſordesrömiſchenunddeutſchenRechtsander
MünchnerUniverſität,lebenslänglicherReichsratderKroneBayern,

7
2 J., 11.Juli, München.– ProfeſſorDr. F. Bobertag, Literar

hiſtoriker,66J., 12.Juli, Breslau. – ProfeſſorDr. H. Kreutz,Aſtro
nom,LeiterderinternationalenZentralſtellefür aſtronomiſcheEnt
deckungen,5

3 J., 13.Juli, Kiel. – John Romilly Allen, eng
liſcherArchäologe,6

0 J., London. – Dr.Ernſt Kayſer, Aſtronom,

7
8 J., 13.Juli, Danzig.

Sie IhrenBedarfan Fleischextraktdecken,versäumenSie nicht,mit

einenVersuch zu machen.– Sie werdennie wiederauf eineandereMarkezurückgreifen,dennE
h Armour-’s Fleischextrakt

= Arm0Urs FleischextruktIst Unlºhertroffen unRelnhel,00hlgeschmuck, Erºlehakelt
EinvonFrauLinaMorgensternverfasstesreichhaltigesKochbuch
„Sparsame Küche“versendenwir gratisundfranko a

n jeder
manngegenEinsendungeinerStanniolkapselunseresExtraktes.

Die PrimaQualität vonArmour's Fleischextrakt

is
t

durch amtlicheFleischbeschauund strenge
Fabrikationskontrollestaatlichgarantiert.

km0Uk & Complny Ltd., Humhurg.Ä HeinrichStüssler,Wien 1
.
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Ein mustergitiges Erzeugnis von hoher Vollendung,
das sich durch seine vielen Vorzüge einenWeltruf

erworben hat.

Zur Kunststickerei vorzüglich geeignet
Niederlagenin fastallenStädten.

G
-

M- Pfaff, Kaiserslautern,
Nähmaschinenfabrik,

Gegr.1862.
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. Säcking.(Baden)
Manverlangenur

Weck's Originalfabrikate.
IST UeberallVerkaufsstellen.

DIE PHOTOGRAPHIE EN.
VERGNUGEN – NichT ENE MUHE

ü
r

alle diejenigen,welchewohl photographieren
möchten,aber Wertdarauflegen,wirklichEIW
VERGNUEGEWundNICHT BELAESTIGUNGdavon

zu haben,sindleichttragbare,einfacheundvorallem

in einemStückkompletteKamerasBedingung.Be
sondersklein aussehendeKameras,welcheExtra
kassettenundandereRaumbeanspruchendeTeile(die
leichtvergessenwerdenkönnen)erfordern,sind für
cAmateureweniggeeignet.

KODAK-KAMERAShabenkeinegesondertenExtrateile,
enthaltenin sichschondieSpule(dasAufnahmematerial)
und vereinigenEinfachheitmit feinsterAusführung.

BeiallenbesserenHandlungenphotograph.Artikelerhältlich.
KeineWarensindKodak– Fabrikate,
kennsienichtdenNamen“ Kodak""

oder “ EastmanKodakCo. “ tragen.
DERNEUEKATALOGH GRATISAUFVERLANGEN.

KODAK Ges.mbH. BERLIN
Friedrichstrasse 16

Leipzigerstrasse114 Unter den Linden 26
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Li t er a t U F-FT
Dievor einigenMonatenhier
angezeigteauf 9 Lieferungen

Ä Märk)oder 3 Bändebereitete
Illuſtrierte Flora vonMiteuropa“vonDr.GuſtavHegi
(München,I: F. LehmannsVerlag)

iſ
t

bis zur 7
. Lieferunggediehen.

undwirnehmengernAmaßÄ
ſchönepopulär-wiſſenſchaftlicheWerf
aufsneuederAufmerkſamkeitunſrer
Leſer zu empfehlen.Diejetztvor
liegendenHeftebringenaußergröße
renAbſchnittender allgemeinen,
vominnerenBau des Pflanzen
körpershandelndenEinführungzu
nächſteineeingehendeDarſtellung
deserſtenHauptſtammesderGe
fäßpflanzen,derPteridophytenoder
Gefäßkryptogamen,die wieder in

zehnFamiliengegliedertwºrden,jon denenſechsdieechtenFarne
und d

ie Waſſerfarne,dieandernvier
dieBrachſenkräuter,dieSchachtelhalme,dieBärlappgewächſeunddie
Moosfarneumfaſſen.Es folgtder
zweiteHauptſtammderGefäßpflan
zen,diePhanerogamen,die in die
zweiKlaſſender Gymnoſpermen
odernacktſamigenBlütenpflanzen
undderAngioſpermenoderbedeckt
ſamigenBlütenpflanzenzerfallen.
UnterdenGymnoſpermen,diehier
nochvollſtändigbehandeltſind,ſo
weit ſi

e
in Mitteleuropaſpontanvorkommen,nehmenbeſondersdie

Koniferenoder Nadelhölzerall

* - - - -

L / -

VonderMannheimerAusſtellung:GartendesBadhauſes,entworfenvonMaxLäuger

gemeinesIntereſſe in Anſpruch,zu
malihnen ja eineaußerordentliche
Bedeutungfür die ganzeKultur
derVergangenheitwiederGegen
wartzukommt.UnterdenAngio
ſpermenſind e

s

zunächſtdieMono
fotyledonen,mitdenenwir e

s

hier

zu tun haben;von ihnenſind in

denvorliegendenHeftendieFami
lienderRohrkolben-undderIgel
kolbengewächſe,derLaichkraut-und
derNixkrautgewächſe,derBlumen
binſengewächſe,der Froſchlöffel
gewächſe,der Schwanenblumen
gewächſe,derFroſchbißgewächſeund
derechtenoderSüßgräſerbehan
delt. Jeder Lieferungſindvier
ſchönausgeführte,faſtausnahmslos
farbigeTafelnbeigegeben,undauch

in denTextſindzahlreicheAbbil
dungen,beſondersDetails, ein
gefügt.WiederVerlagmitteilt,wird
derVerfaſſereinenTeilſeinerhaupt
ſächlichenBerufsarbeit in andre
Händelegen,um ſichdemvor
liegendenWerkemehrals bisher
widmenunddeſſenrechtzeitigeFertig
ſtellungermöglichenzu können.Der
Tert zu der„IlluſtriertenFloravon
Mitteleuropa“wird nämlichfaſt
doppelt ſo großwerden,als ur
ſprünglich in Ausſichtgenommen
war,undinfolgedeſſenwird,worauf
wir Intereſſentenbeſondersauf
merkſammachen,nachFertigſtellung
deserſtenBandeseineweſentlicheErhöhungdes Preiſes für die
Bandausgabeeintreten.

nachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten

D-GT Man verlangejedochausdrücklichdasechte und -

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

DR: H0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Mervensystem gestärkt.

H0MMEL"s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden. --

Heilanstalt Kennenburg
beiEsslingen(Württemberg)

für psychisch Kranke
weibl. Geschlechts.
ProspektefreidurchdieDirektion.

Besitzeru.leit.ArztHofratDr.Landerer.–Dr.aus.

g
in

Bad

$ Maturheilanstalt 1
.

R
.

sonne Ä EntzückendeLageamWalde.Chefarzt:Dr"-Koch

Post:SaalfeldSaaleTR46- AusführlicheProspektegratis.
Sanatorium

Die Direktion

Aerzhlich empfohlen bei Versand - >

Erkrankungen der Ä ## # #
#

Ahmungsorgane,Magen-undvonOber-5a/zbrunn.
Darmkatarrh,Leberkrankheiten
Nieren- undBlasenleiden
Gicht undDiabetes

LZE// Gº Hotel du Lac(I
. Ranges)am See und Bahnhof.

MitallemKomfortderNeuzeitausgestattetesHaus.300Betten.PrachtvolleruhigeLagemitherrlicherAussicht.GrosserGarten.MässigePreise.Pension.
Elegantes BadehausÄ– Das ganze Jahr offen.

Besitzer:Spillmann und Sickert

Furbach & ShrieboII
Bad Salzbrunn /Schl.

HarzerKäsefahrikRussl & [0
.

zu Wernigerode(Harz)gegründet1883Postprobekisteenth.90Stückechte
Harzkäsefür3.60Mk.frankogegenNachnahme,

Dresden-Radebeul„schloss
Lössnitz“.Herrlmilde - I GPLage.Sächs.Nizza -Prºspekte o B-Tigefrei. Heilerfolge.

3 Aerzte.Direktor
AlfredBilz.Chefarzt

Dr.Aschke.Internat.Besuch.

Sport
Spielplätze,

5 Lawn-Tennispl.

4 Schwimmb.,Turn-u
.

Sportger.Gelegenh.z. Wohn.

Bilz’ GoldeneLebensregeln
B-T soebenerschienen.2 Mk.T-aBegeistertaufgenommen.

BilzNaturheilbuchca.12Mill.verk.

färbtecht u
. patürlichblond,

Haarfarbe
unterGarantieunschädlich

braun,Schwarzetc.Mk350deºk15
3F SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Serlin
MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

EISENA
Grossherzogin - Karolinenquelle

bekanntseitdemJahre1452.

VonärztlichenAutoritätenbestensempfohlengegenGicht,
Rheumatismus,Zuckerkrankheit,Fettleibigkeit,Milz-,
Leber-,Nieren-undGallenleiden;Erkrankung der
Atmungsorgane,KatarrhedesMagenssowieSkrofulose,

RachitisundFrauenkrankheiten,

Sais0n: 1
.Mai–30. Sept. Mineralwasserversanddas

CH

Haustrinkkurengratisundfranko.

ganzeJahrhindurch.
Prospekte,Preislisten undGebrauchsanweisungenzu

DieKurdirektion,

Hotel Beauregard Continental
Vergrössert,neurenoviert.Centralheizung.
Liftetc. J. F. HelmsauerLUganO

Sanatorium Dr"-Bunnemann

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
fürNervenleidende undErholungsbedürftige. Alleeinschlägigen
Kurmittel.ElektrischesLicht.Zentralheizung.Komfort.IdyllischeWaldlage.

SommerundWinterbesucht.Prospekt

Montreux Hüel Elen- - Modernstesdeutsches
(Genfersee) Familienhötel,in aller
bester,ruhigsterLageamSee,nebendem
Kursaal. Garten. MässigePreise.

FäfteFFFFernsprecher

BahnstationSchmiedeberg Postbez,Halle.
Preisgekrönt:Sächs.-Thür.Industrie-u

. Gewerbe-Ausst,
Vorzügl.ErfolgebeiGicht,Rheumatismus,Nerven-u.Frauen
krankheiten.GesundeWaldgegend.Saison:1

.

MaibisEndeSeptbr.Prosp.u
.

Ausk.d
.
d
.

Städt.Bade-Verwalt.u
.

BadearztDr.med.Schütz.

Sämtl.physik. Heilmethoden
- z WEK s

und die Hurmittel des Bades.
BMW-

G GI DiätHuren.Medico-mech-Institut.- Blutarmut,Stoff- NervöseErkrankun
ºdorum

U131II111 O B1VOSBL1K1“IK1111
Wechselstörungen,gen,Bewegungs

W

Magen-,Darm-, störungen,Rheumatis

W
G Leber-,Herzkrank-mus,Knochen-und

ºd- heiten, Gelenkleiden,- - Frauenleiden. Lähmungen,Tabes.

D
ie einzigehygienischvollkommenenAnlage u
n
d

Betrieb.bigste

HeizünS für das Einfamilienhaus
ist,dieverbesserteCentral-Luftheizung.

In jedesauchalteHausleichteinzubauen–ManverlangeProspekt.Schwarzhaupt, Spiecker &C°Nachf.GmbH.Frankfurta
.

M.

jull Schwarzecknio in Blankenburg-Schwarzatal.

ü
r Erholungsbedürftige,Ueberarbeitete,

Nervöse,Rheumatiker,Blutarme,Frauenleiden.
IllustrierteProspektegratis d

.

dieAerzte u
.

Besitzer:
(ErfolgreicheWinterkur)

Thüringer

Wald

Sana orium
KonstanzerhG

an (Seehausen)am5Koms Ä"odenseeÜn.ü.d.M.
Anerkannteinederschönstenu

. grösstenKuran
staltenDeutschlandsfürinnereKrankheitenspeciell

fü
rNerven

und Herzkrankheiten
Centralheizung,elektr.Licht,Lift,sowiejeglicherComfort

2 MorgengrosserPark. DasganzeJahrgeöffnet.Dirig.ArztDr.Büdingen.OberarztDr.Krekels.
AusführlicheillustrirteProspektedurchdieVerwaltung.
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26.Sa4×b6wegenTc8×c2+27.Kc1–b1 Z - wana.Fauſt I. Teil.
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Z
h unſrerKolonienvon

15.g2-g3 Lc8–e6 32,Ke3–f2 > verÄ “ Y U S SprigadeundMoiſel.
16.Lf1–g2 Le6–f7 33.Kf2×f3 Lf7–g6°) ) Schwarzhättejetztnicht zu ſchnellvorgehenſollen.Kg8–f8 Weiß(5 Steine) . 2.–. Stuttgart,
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H
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E.PS
„Wie richteichmeineWohnungein?“ HeftmiterläuterndenAbbil
dungen u

.

dieanderenDrucksachen,sowieKostenanschlägekostenfrei.

Möbel-Fabrik

– Besichtigungerbeten.–
Drucksachengernkostenfrei.

“ - -

-
Dittmar's

>
echtes

7Fruktpulver
AuszugbestenGerstenmalzes
ohneZusatz in vacuoeinge
dampft:wohlschmeckend,nahr
haft,haltbar,bequemanwend
bar; leichtverdauliche
blutbildende Nahrung

Berlin C
Molkenmarkt G

TüTTETTÄTTETTSTETTSTTT

und stärkt Mutter und Kind!
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in ApothekenundDrogerien.Eineinteressanteund
lehrreicheBroschüreüber„NatürlicheSäuglingsErnährung“versendetgratisundIrankodie
Vasogenfabrik Pearson & Co.

-
schafft Milch

HAMTBURG 44

für Genesende,Frauen,Kinder.
BeliebtesHilfsmittelbei
Husten und Heiserkeit.

I

29.Boul"desItaliens

HOCHFETNEFTFAFFUM

BUQUEI FRIESE
Depotsin allenParfumerie-u

. Coiffeursgeschaeften.

Gabe:löffelweisenachBelieben,
auch in Milch, Kakaousw.
Gläserzu ./. 0.50,0.90,1.60
und 3.– in Apothekenund
Drogerienoderab Fabrik

J. Paul Liebe, Dresden.

@ Beschlagnahmeaufgehoben,infolgeglänzenderUrteile! O
.

DieSchönheit der Frauen- -
nahmenweiblicherKörperin keuschesterNacktheit.NurganzegrosseFiguren.(Format23><14cm.und132-9/2cm.)Complet
Werkin Prachtband20Mk.ZurProbe:70AufnahmenM.4.30frk.
En costume d'Ewe
22><16cm.Compl.SerieM.10.50.Probe-LieferungM.2.30franko
Der Pariser Akt- -
und25><17cm.,complett5 Mark.– Liefernnurkünstlerischen
Zwecken!GG Herrlichschöne,nurerstklassigeModelleallerVölker.
OswaldSchladitz& Co.,BerlinW.57.,Bülowstrasse5

4
Ü
.

280photograph.Freilichtauf

Künstler.Freilichtaufnahmen.Format

50Studienblätterim Format36><22crn.

Krankenfahrſtühle
fürZimmerundStraße,--= SelbſtfahrerRuheſtühle,Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,
Dresden-Löbtau.
Cataloggratis.-F Eheleute"

VerlangenSiegratis
illustrirtenKatalog

- Hygienischer
Bedarfs -Artikel- mitDr.med.Mohr's-
belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurta./M.86

- - - üpger
SCHÖNEBÜSTE #wirdin1 MONATentwickelt,gefestigundWiederhergestellt,ohneArzneiundinjedemAlterdurchdieberühmte
LAT D'APY (KONZENTRRTE- - - AT KRAEUTERMILCH)EinfachesEinreibengenügt.Uſerreiches,harmlosesProdukt.25OOOAtteste

Offen

" sejsen
BedarfkeinesAnnähens

Bequemim Tragen
Nützlichund hübsch

MitTürkisen,Perlen
oderKugeln. .

OhneAufsatz. . . „ 1.– „

bestätigendieguteu
.

schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreterPostversandfko.gegenVorauszahlungvon M
:

4,50

#

Postanw,oderM:5 in Briefmk.oderNºriefporto2
0

Pf.Karten1
0

Pf.Nurbei:Chemiker

dea-See-Reform-Seide.

----- ist die BesteD. LUPERRUEBOURSAULT,32-FARS

K
a
rl

Krause, epig
Buchbinderei-Maschinen

sººººººº Ä
--- Ä Ä

FZººSÄ$ -
S>==>YT- “

Nur echtmit Firme

Die Kragen-Stütze

„Realm“
Ist sehrleichtanzubringen

Zu habenin allen besseren
=Modewaren-Geschäften.

M.1.50dasPaar

Ä nichtzuerhalten,wirdgebetensich an dieA.R.G.Company,Bleichenbrücke25-29,Hamburg zuwenden.

Füllfeder

bestgeeignet
fürdie

Reise.
Stetsschreibfertig.

KeinÄrger.

In allenerstenPaplergeschäftenkäuflich.
Inst:Kºg gratisvomFabriklagerSCHWANHÄUSSER,wien,Johannesgase.

SouthwesternEisenbahn.

Dr.Ed.Engel im BerlinerTageblattüberdenbei derDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgarterschiene

M
.

6.–, gebunden.M.7.–). E
r

urteiltweiter:„AufmehralssiebenhundertSeitenwirdvondiesemKa
erzähltaberderErzähler is

t

einwirklicherDichter. E
r

lehrtunsseineMenschenlieben,diese –

NorrisFrauengestaltenbesonderssindwundervollundlebendig,dabei in ihresWesensGrundekeusch

FrankNorristrauern,der,kaumeinDreissiger,vonsolchemWerkabberufenwordenist.“

Der Kampf der kalifornischenWeizenbauern
mit dem amerikanischen Eisenbahntrust
„ImWestenderUnion, im WeizendistriktvonLosMuertos im SanJoaquintale, is

t

derKampfentbrannt
zwischendenweizenbauendenFarmernunddemUngeheuer,demeisenarmigenOctopus,derPacificand

Erstgilt e
r

nureinpaarFrachtsätzen,die vielleichtdenGewinneinerErnte,
einesJahres in Fragestellen.Doch in immerheisserwerdendenGefechtenbedrohtdernimmersatteRiese
HeimatundExistenzderAnsiedler.Je wütenderderKriegentbrennt,um so wahlloserwird zu jedemMittel
gegriffen,bis derfurchtbareTaganbricht, a

n

demRevolverundRepetiergewehrdasletzteWortsprechen
und a

ll

dieFarmerdenvergeblichverteidigtenBodennocheinmaldüngen – mitihremBlut. Aus dem
ElevatoraberamKaivonPortCostastürzt in schierunendlichemStromederWeizen in denSchiffskörper
hinab,rolltdiereicheErntevonLosMuertoswieeineFlutwellevonderSierranachdemHimalaja,um
TausendederaufdenkahlenEbenenIndiensverhungerndenVogelscheuchenzu füttern“, so schriebProf.

I1.ET1
Frank Norris'schenRoman„Das Epos des Weizens, I. Teil: Der Octopus“ (geheftet

mp
mit

unseremsozialenMassgemessen– kleinenLeuteausdenenKampfundNot wahreHeldenmachen.
und

unberührtwiederBodendesSanJoaquintalesvorseinerBluthochzeitmitderEisenbahn.Und in diewilde
RevolverromantikdesamerikanischenWestensmischensichgar o

ft

diezarten,fastlyrischenTönereizvollster
Liebesromantik.NunwirseinesGeisteseinenHauchverspürt,müssenauchwir in derAltenWeltumeinen

) TIG Gººgaangs
mittel, is

t

daseinzige, womitSie
schmerzlosganzleicht älleunliebsamen
Gesichts-undKörperhaaregänzlich
Mit der Wurzel

in wenigMinutenselbst
entfernenkönnen,so
dasskeineSpurzurück
bleibt.KeineHeizung
derHaut.Weitbesseralsdie und
schmerzhafteelektroly
tischeBehandlung,b

e
i

derhässlicheNarben
entstehenunddieHaare
häfig. d

o

wieder
kommen.– Preis M. 5.50.
Erko,Nachn.od.Briefm,VersanddiserErfolgundUnschädlichkeitgarantiert
InstitutfürSchönheitspflege:

FrauA.H.Schröder-Schenke,Konstanzi.B.
Prämiir...Londonu

.

Paris1902Gold.Med.

JederNervenleidendelesed.Broschüre
„EingrosserFortschrittaufdemGe
bietederBekämpfung
sämtl.Gemüts
und

leiden“,wieNervosität,Schwer
mut,Schlaflosigkt.,Angst
gefühl,Schwindelanfälle:ner
vöseKopfschmerzen,Gehirnschw.Epilepsie.Zubezieh.d

. Apotheker

P
. Bässgenin Dortmund.236.

Cannstatter

Misch-uKnet
Maschinen- u.

Dampf Backofen
Fabrik

(würbg)
Berlin,Köln,
Wien,Paris,
Moskau,London,
SaginawUS..-O
Complete
Einrichtungen
Für
Lebens
77je/

Chemie.
P-AeneÜbera/

SCHWAN-BLESTFT-FABRIK,Nürnberg.
147höchsteAuszeichnungen
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Homonym

Wie ſo emſigderGelehrte
Schreibt;ſeinWerk Ä Ärºrelle
MitdemWorterdrücktdasRehfell,
DasvorſeinenStuhlgebreitet.

UmjedwedenHauptgedanken
Vondemvorigen zu ſcheiden,
WirddieAnwendungdesWortes
Sicherliche

r

nichtvermeiden.
Zwiſchendurchdenkt e

r zuweilen
Schon a

n

ſeinesWerksVollendung.
Hofft,daßÄ Ä bringe-- ünſt'ge ickſalswendung.Einegünſt'g

Dr. F. B.

Logogriph - --- FWasſichmancherVaterwünſcht,
-

Dem Ä Töchterleinzu eigen, -

NimmihmeinenLaut,dannwird
EinekleineStadtſichzeigen,
DiezumNachtiſchetwasſchickt
Aenderſtmunter d

u

einZeichen,
Künd' ic

h

einenAelterndir.
DervormJüngernſich"ÄBU.

Rätsel
Beimalten R . . ., demdasAugen

lichtfehlt,
Bin ic

h

als L ..
. jetztangeſtellt,

Vor ſeinemLehnſtuhlſitze ic
h
d
a

UndleſevonSchillerden„Abſchied
des H . . .“

Wfb.

- - --
VonderMannheimerAusſtellung:Garten,entworfenvonMaxLäuger,ElchvonDüll & Petzold,Karlsruhe

HuflösungenderRätselaufgaben
Seite1010:

Des geographiſchenGitter
ätſels:

B S

BRTETs TAT

E | | t | | |

| s | t | R 1 EN

L R

s A u | E R No

U N - "O
Des Homonyms:Admiral.
Des Logogriphs: Belt,Beet,Bett,bebt.
DesSilbenrätſels: Spitzbube.ÄÄÄÄ ſandtenein:A. C

.

Clauſſenin MöllenbeckbeiGra
bow(8);JuliusCzvetkovitsin Budapeſt(2); Liſa in Zürich(3);Frau

L. Zimmermannin Bern(4);Frl.Mar
areteMeyer in Wachendorfbeiyke(2);FrauMarg.Broſig in Stuttgart(7); „Teichfräulein“in Bries
nitz(4);„Inſéparables“in Melz;
P. Stoppel in Hamburg(3); Fritz
Guggenbergerin Mediaſch,Siebenbürgen(4);Kurgaſt in BadMergent
heim(3);AnnaLuiſeFarck in Oberndorf,Oſt-Hannover(3); „Sonnen
blume“in Heilbronn(3); Ignaz in

Ansbach(4):„DonCarlos“ in Han
nover(3);ClaraM.inÄÄÄ.

WA | LKA SU CHARD sVELWA
NOSETTINE BE-EEE ESS-COEC-ADEN

CHLEUSSNER
Spezialfarbenplatte VIRIDIN
Westendorp Wehner COLORSpezialfarbenplatte

für Landschafts-Photographie,
unentbehrlich. Erhältlich bei

ſ

im Hochgebirge
den Händlern

heiltProfessor

Stotter Rud.Denhardt
Eisenachi.Thür.- Einz-Anſtalt,die

mehrfſtaatl.ausg.,wiederhd.S.M.Kaiſer
Wilhelm1
1
.

Proſp.grat.Honor.nachHeil.

eurozon L9eg Natürliche
ft na hr ung

fürſchwächlicheundnervöſePerſonen.Vielfacherprobt.– Aerztlichempfohlen.
Carton/.3.–; 2

.

Cartonsfrancog
.

Nachn.HpothekerH1fred Schuf itan,
Breslau S

,
I. Schweidnitzerstr.4
.

Ingenieurschule zu Mannheim
Städtischsubventionierte

e
re technischeLehranstalt

Maschinenhau,Elektrotechnik,ütenne, H06h-undTiefhau.
Programmekostenlos.

§ tisundfranco.MaxHerbst,Markenhaus,Hamburg I.

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.Milºnchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin

Gegen HBlunaruaauu!

in derMünchenerKa. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

I incen, den10.Juli 1884
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten Bad-Sulza.sw.

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-Pastillenim Durch- Ähnºkºt untersttzt.chnitt 1
,3

GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben Progr.d.Dir.W.-Sem:5.10.u.25.10.
eisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheim gewöhnlichen Maschinenbau:3 SemestET
ButealsExeretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt: GewerbeÄÄ (kgl.ProfessoranderUniv.Ä EF Ar. MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

k dLI a

BIG

E
.

Friedberg

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

Sº
beiFrankfurta

.

M.

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesonders

- -- Ludwigs-Apotheke zuMünchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M. städÄsov
Polytechnisches Institut
fürIngenieureundArchitekten.

Maschinenbauund
Elektrotechnik

Kgr.Sachs.-Technikum
-MittWeida

Direktor:ProfessorHolzt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.
SonderabteilungenfürIngenieure,Technikeru

. Werkmeister,
Elektrot.u

.

Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.
36.Schulj.:3610Besucher,
Programmetc.kostenlos

v
,

Sekretariat.

Hygienisch
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehl.vielAerzteu
.

Prof.grat.u.fr

H
. Unger,Gummiwarenfabrik

BerlinNW.,Friedrichstrasse992.

Das U-förmige
gegosseneMagnalium-Vorderteilsichertallenunserendamit

versehenen

Cameras
unbedingteZuverlässigkeit.ElegantesAussehen
derApparate.VerlangenSieunserenKatalogNo. 9

Emil Wünsche
Aktiengesellschaftfür photographischeIndustrie

Reick b. Dresden.

z. ÄBriefmarken.
GrosseillustriertePreislistegra ildburghausen

Höhereu
.

mittl.Maschinenbau-u
.

Elektrotechnikerschule.
Mühlenbauschule.Baugewerk-u

.
Tiefbauschule.

Programmfrei.

Jungfräulichkeit -

In 4. Auflage erſchienen. Joſef Ponten
EinkeuſchesDokumenteinerganzverfeinerten,einsam
ſichſehnendenundunerſchöpflichromantiſchenKultur

E
s

fährteinSchreidurchdasganzeBuch:„0,wiewiruns
ſehnen!“In dieſemeinengroßenSchrei,denderDichter
zueinemgroßenDenkmalaufrauſchenläßt,bebenwirmit,lebenwirmit.Wirwerfenuns in dasBuch,wie
wiruns in denMeerſandwerfen,ganzverlorenandiefrommeSehnſuchtunſerernachSchönheitweinenden
Seelen.
NorbertJacquesin denHamburgerNachrichten.

FS)

GeheftetITN,5.–
gebunden.M.6.–

DeutſcheVerlags
Anſtalt,Stuttgart
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Rus dem Unterrichtsweſen
DerſoebenerſchieneneJahresberichtdesSternſchenKonſer
vatoriumsderMuſik in Berlinüberdas57.Schuljahrgibtein
ausführlichesBildvonderintenſivenArbeit,dieimletztenJahre a

n

dieſemKunſtinſtitutgeleiſtetwordeniſt. Es wurdevon 177Schüle
rinnenundSchülernbeſucht;e

s

warendarunterSchülerausden
fernſtenWeltteilen.DerUnterrichtwurdevon1.8Lehrkräftenerteilt.
Außer 3

9 Uebungsabendenfanden1
2

öffentlicheKonzertaufführungen,

5 Opernaufführungenim Lortzingtheater,ſowie 1
2

öffentlichePrüfungsaufführungen,zumTeilunterHinzuziehungdesSchülerorcheſtersſtatt.
In demmächdenSatzungendesMuſikpädagogiſchenVerbandeseingerichtetenLehrerſeminarhaben1

5

StudierendedieLehrbefähigungsprüfungbeſtanden.
NachdemBerichtdesArbeitsamtesdesTechnikumsIlmenau
hatdieNachfragenachAbſolventenderAnſtaltim vergangenen
Semeſterum140Prozentzugenommen.120Stellenangebotenſtanden
nur 5

9

Stellenſuchendegegenüber.AnderAnſtaltwerdenÄTechnikerundWerkmeiſtertechniſchundkaufmänniſchausgebildet.

Kus Induſtrie und Gewerbe
MagenkrankeundſchwächlicheKinderbedürfeneinerkräftigen,
aberdabeileichtverdaulichenÄ AmbeſteneignetſichdasaltbewährteNeſtleſcheKindermehl,dasmitWaſſergekochteinevollſtändigeNahrungergibt.BenutztmandasNeſtleſcheMehlals
ZuſatzzurMilch, ſo machte

s

letztereleichterverdaulichundwerden
hierdurchimSommerdie ſo häufigauftretendenMagen-undDarm
katarrheverhütet.
„Dalli“ iſ

t
in deräußerenFormdengewöhnlichenHohlplätt

eiſenähnlich.DerweſentlicheUnterſchiedvondenſelbenliegt in derpatentierteninnerenEinrichtung.Dieſelbebeſtehtin einemſeitlichen
undüberdenBodenhinweggeführtenRippen-Wärme-AktumulatorSyſtem,dasdurchKanäledieLuftunterVorwärmungnachdem
BodenunterhalbdeshohlgelagertenGlühſtoffsführtunddieſenzu
intenſiverHitzeentwicklungzwingt.Hierdurchwird e

s ermöglicht,das
EiſenſelbſtfürmaſſeundStärkenväſcheununterbrochenzu benutzen.
DieHeizkoſtenbelaufenſichnuraufeinigePfennigeproStunde.–

Detektiv, dereinenGaunererwiſcht,wie e
r

mit einemgeſtohlenenOffiziersmanteldasWeiteſuchenwill: „SagenSie
einmalmeinLieber,habenSie dennauchdieErlaubnis zum

DerbeiBeendigungderArbeitetwaübrigbleibendeGlühſtoffkann
wiederbenutztwerden.Es ſindauchvielfachWünſchelautgeworden,
dieDallikonſtruktionaufeinkleineresPlätteiſenzu übertragen,das
fürſchnellzu beſorgendekleine,leichtePlättarbeitenimHauſe,be
ſondersaberaufderReiſeund in derSommerfriſcheVerwendung
findenſollte.EinſolchesEiſen iſ

t

die„Dallinette“.Siewirdeben
fallsmitrauch-undgeruchloſemDalliglühſtoffgeheiztundfunktio
niertbeirechtzeitigemNachlegenbeliebiglange.DiezierlicheGrößebringt e

s

abermitſich,daßnurgeringeMengenGlühſtoffeingelegt
werdenkönnen.Dadurchiſ

t

dieentwickeltePlätthitzeeinebeſchränkte

Ä dievorerwähntenkleinenPlättarbeitenimHauſeundaufdereiſereichtſieabervollkommenaus.
DieAbbildungenzu dem in Nr. 4

0

unſrerZeitſchrifterſchienenen
Aufſatz:„Im ReichedesWeberſchiffchens“wurdenin derHöheren
WebſchuleundWebereifachſchulezu Chemnitzaufgenommen,
DieſeAnſtaltfeierteam11.und12.Mai ihr fünfzigjährigesJubi
läum.Im AprildesvorigenJahresbezogdieSchuleihr neuesGebäude,das,wieausdenAbbildungenerſichtlichiſt, äußerſtprak
tiſcheingerichtetundmitdenneueſtenMaſchinenausgeſtattetiſt.
„Entwöhnenicht in der Sommerhitze!“heißt e

s
in den

vomBerlinerMagiſtratherausgegebenenRatſchlägenfür Mütter,
denndieEntwöhnungim SommerbirgtdiegrößtenGefahrenfür
dasLebendesSäuglingsin ſich.UmſichvoreinemVerſtegender
Milch in dieſergefährlichenZeit zu ſchützen,ebenſobeibereitseingetretenemMilchmangel,nehmedieMutterdasbewährte„Lactago“,
das ſchon in wenigenTagen,oft ſogar in wenigenStunden
eineauffälligeVermehrungderMuttermilchbewirkt.DasLactago

iſ
t
in allenApothekenundDrogerienerhältlich.

AlleinigeInſeraten-Annahme
beiRudolfMIOsse --

Annoncen- Expedition lºſ?fürſämtlicheZeitungenDeutſch- Lºonpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. 80 g Reichswährung,fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag

Inſertions-Gebühren
- fürdie
fünf geſpaltene

„Der Erfolg iſ
t

wirklich ſtaunenswert.“

Tragen der Uniform?!“

TFTETT
BuxtehudeÄ

Jede Mutter ſollte ſichdurchdieErfahrungenvonFrau Vogel
weith leitenlaſſen,derenKinder,erſtzart undſchwächlich,durchden
Gebrauchvon ScottsEmulſionſichſtaunenswertentwickelten:

- M.Tſchöppengaſſe6
.

„MeinebeidenSöhneKarlundAlbertwarenvonGeburtanſehrelehochgradigerengliſcherKrankheithatteſichbeibeideneineſogenannteHühnerbruſtausgebildet,dazulittenſie faſtbeſtändiganAppetitloſigkeitundſchlechterVerdauung.LetztenJuli nunwurdemirgeraten,einenVerſuchmit
ScottsEmulſionzu machen,unddadieKinderdasPräparatſehrgernenahmen,habenſie e

s

ſeitherÄeideKinderhaben
ſichganzauffallendgekräftigt,habenanKörpergewichtbedeutendppetitundVerdauung,undſieſchlafendieganzeNachthindurchruhi(gez.)FrauGeorgVogelweith.

DievorzüglichenEigenſchaftenvonScottsEmulſion,
wodurchſolch„ſtaunenswerteErfolge“erzieltwerden,
ſind: 1

.

dieallerbeſteQualität derBeſtandteile; 2
.

der
angenehme,appetitanregendeGeſchmack;3

.

ihreLeicht
verdaulichkeit,diedurchdasauf 30jährigerErfahrung
beruhendeScottſcheVerfahrenallein ermöglichtwird.
Für die in der EntwicklungzurückgebliebenenKinder

zeichendesScott- Ä e
s

kein beſſeresKräftigungsmittelals Scotts

Gebweiler,den11.Oktober1906.

DerErfolg iſ
t

wirklichſtaunenswert.
zugenommen,dieGeſichtsfarbeiſ

t gut,ebenſo
brochen.“

Nurechtmitdieſer
Marke–demFiſcher– denGarantie

ſchenVerfahrensEmulſion.
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar

ondernnur in verſiegeltenOriginalflaſcheninnieloſenachGewichtoderMaß, ſ

KartonmitunſererSchutzmarkeÄ mitdemDorſch).cott & Bowne,G.m. b
. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,

Hierzuaromafeinſterarab.Gummipulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.
tiſcheEmulſtonmitZimt-,Mandel-undGaultheriaölje 2 Tropfen.

EinzigerPrismen-FeldstechermiterweitertemObjektivabstandunddadurchbedingterge- steigerterPlastikderBilder.

Prospekt T 36
HberFeldstecher
gratisu

.

franko

Prospekt P 88
überKameras
gratisa.franko

Berlin.Frankfurta
.

M.Hamburg
London.St.Petersburg.Wien.

Neue literariſche Er

1906wiedergold.Med. u
.

Ehrenpr. Prosp.frei.

GrandPrixÄ.
LL º.

T HARMONUM

Tº
„Schiedmayer,Pianofortefabrik
Stuttgart, Neckarstr. 12,

5000 Schachteln

1
4

Hoflief.Dipl.
43Medaillen.nd.Infolge

ununter

- --- -

* =- --
-

S=--

Während d
e
r

s Obſtſaiſon
genügenfünf Tropfen

„Ricalès Pfeffermünz
geiſt“, um ein ſofort
fertiges, erfriſchendes
und pikantesGetränk
herzuſtellen,welchesſich
bei ſchlechterVerdau
ung,Magendrückenund
Blähungenbeſtensbe
währt.
Originalflaſchen in

Parfümerien, Droge

rien und Apothekenzu

M. 1.25,1.80und3.30
erhältlich.

Stuttgart,Wien,Zürich.

L

L.
L

- -

FREI
zurGratis-Verteilung

Ich habegegen
Rheumatismusund
Gicht,dieseschreck
lichenPlagen,einganzharmlosesMittelerfunden,– unddamitjederLeidendedaran
teilnehmenkann,habe
ichmichentschlossen,

S
º jedemdarumAnÄ einefreie
chachte ZUZISGIJOHNA.SMITEI.den.SchreibenSie

heute,denndiesHeilmittelistwirklich
wunderbarundhatvielendazuverholfen,
KrückeundStockbeiseitezuwerfen.Es
wird.SievollständigvonderGichtoder
Rheumatismusheilen.SchreibenSie
daherheutenocheineWelt-Postkarte

a
n

John A
. Smith,492BangorHouse,
ShoeLane,London,E
.
C
.

JF Offizier,univerſellgebildet,h

großeSprachkenntniſſe,vielgereiſt,kauf
männiſcherfahren,ſuchtVerwendung.
iſfreS.T.8727Rud.Moſſe,Stuttgart.

(„Agfa- Fh OtO - Handbuch“ 112Äten

à 30 Pf, durch die Photo- Händler.

werkejederArtGrammophone

o
. Phonographen,

Rutomaten.Violinen,
andolinen,Gitarren,Zithern
rnerphotogrApparate,Operngläser,Feldstecheretc.

zu billigstenPreisen,auchgegenbequemeTeilzahlung.
ecº supkatalog218grafis«fe

Z
a

MET Beslau
Etruria KunstgewerbAnsa.NeuwedelNIM,Presse.

Der schönste Schmuck

für Garten u.Park
SindunsereBeeteinfassungen,ßnomenTierfiguren,

Ä. Wasenusw.Nebenskärenspießnomenen
höchstoriginellgruppem

it

Verpfäncoinlauschland
gegenfinsendMk15-Nachn3ff mehr.
PreislistemiHAbbild,kostenfrei.

S

ſcheinungen von bleibendem Werte
ausdemVerlagederDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

LiesbetDill, Die kleineStadt. TragödieeinesMannes
vonGeſchmack.Roman. 2
. Auflage.

GeheftetM. 4.–, gebunden.M. 5.–
NeueFreiePreſſeWien: „Es iſ
t

keinaufregender,aberdoch
einergreifenderRoman,unddieihngeſchriebenhat, iſ
t

eine
Dichterin.Es iſ
t

wohlwahr, e
s

fehltihmdieLeidenſchaft,
aberdieſerFehler iſ

t

im Stoffebeinahebedingt.Das
Dichteriſcheliegtjedochnebender abſichtsloſenundfeinenKompoſitionin denwundervollgemaltenBilderneinerkleinen
deutſchen.Stadt,diemit liebenderHand,wie mit einemSamtpinſelhingeſtrichenſind.“

Joſef Pouten, Augenluſt. Eine poetiſcheStudie über
das Erlebnisundein Totentanzalphabet.

GeheftetM. 2.50,gebunden.M. 3.50
DerVerfaſſerdesRomans„Jungfräulichkeit“,der in dieſemErſtlingswerkeeinenſo glänzendenBeweisdichteriſcherBegabung
abgelegthat,ſetztſich in demvorliegendenBuchemitkünſtleriſchen
undphiloſophiſchenFragen in höchſtoriginellerperſönlicherArt
auseinander.Ueberraſchendiſ

t

beſondersſeineFähigkeit,auch
fürdieabſtrakteſtenGedankenundReflexionenBildervongroßer
greifbarerPlaſtik zu finden.EinÄ zeigtam
SchlußdenDichterauchals vielverſprechendenLyriker

GeorgesOhnet,Der WegzumRuhme.Roman.Deutſch
von Ludwig Wechsler.

GeheftetM. 3.–, gebundenM.4.
DeutſcheTageszeitung.Berlin:„EinefeſſelndeLektüremitallen
Vorzügen,diewiramVerfaſſerdesHüttenbeſitzerskennen.Hier
hat e

r

überdiesſogardenVerſuchgemacht,PaulBourgetau
Leib zu rücken. In d

ie guterfundeneHandlunghinein,
allerleiKunſtmelodieundKunſtpſychologiſchesallerleiAnläufe
desWeibesinnerſtesFühlen zu enträtſeln,findenſich.Abº
wiegeſagt,derechteOhnetüberwiegt,und ſo unterhält d

e
r

RomanbiszumletztenSatzeangenehm,ohneaufzuregen.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Die Schweizer Reiſe
Eine luſtige und empfindſameSommergeſchichte

00.

Hans von Kahlenberg
(Fortſetzung)

ina glühte. Die Jungfrau! die Jungfrau!
Sie wirklich beſteigen,nichtmit der Bahn!
Der Mann erzähltevon ſchwierigenund auf

regendenBergtouren; einePartie, miteinemjungen

Herrn, dievomFinſteraarhornherunterkam,kreuzte
ſich mit ihnen, die Führer ſprachenmiteinander.
Der junge Ruſſe und Tina betrachtetenſich, er
ſahganzbraun und gar nichtmüdeaus. Gleichſam
vertraut wird man ſich in ſolcherEinſamkeit–
Schiffe, die auf hoherSee ſichbegegnen.Woher?
Wohin? man trennt ſich wieder und alles iſ

t

ſtummund weiß.
Tina war unermüdlich in Fragen. DenKorrekten

würde e
s ärgern,wenn ſi
e

die Jungfrau beſtiege,
dieKarnin im Hotel hattekeineAhnung, ihr konnte

ſi
e morgenvon der Hütte aus Nachrichtſchicken.

Was würde Otto anſtellen? Er haßte, daß

ſi
e

Abenteuerbeſtand; ſchon die Geſellſchaftder
Karnin war ihm für diezukünftigeFürſtin Kander
ſteig zuwider. Tina entſann ſich ſeiner tauſend
kleinenAnſprücheund Eigenheiten.Sie ließ ihn
manchmalgewähren,weil ihr Spaß machte,daß
man ſi

e überhauptmeiſterte.Sonſt war ſi
e

doch
eigentlich ſo ſchrankenlosfrei auf derWelt! Wenn

ſi
e

heutenachChina oderIndien gegangenwäre,
hättekeinMenſch ſi

e zurückgehalten,keinerwürde
ihr, wenn ſi

e verunglückte,auchnur eine Träne
nachweinen.

Reifezeit.
(1907Bd.98)

Nach einemGemälde von Emil Czech
137
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Ja, Otto! demwürde ſie fehlen!Sie wollte
aberOttos Teilnahmenicht, ſi

e

war vor ihm g
e

flohen. Ins Abenteuerliche, in di
e

Weite!
Hier war e

s

frei und weit.
Wie e

in finſterer,maſſigerTurm in derweißen
Umarmung des Gletſchers la

g

das Aletſchhorn,
nachderandernSeite bauten d

ie gezacktenFieſcher
hörner, überragt vom Finſteraarhorn, denBlick

a
b
.

Ein Donnern ging krachendund ſplitternd
durchdasEis zuweilen,immerrannenund troffen

d
ie

unterirdiſchenGewäſſer. In einigeSpalten
konnteman tief hineinſehen,grün und tückiſch
wie aus dem Auge eines immer zum Sprung
bereitenRaubtiersglupſchte e

s
herauf. Oft waren

d
ie

Ränder ſehr ſteil, meſſerſcharfabgeſchnitten,
ſtiegenjenſeitshöherwiederan, Tina zitterte e

in

wenig beimUeberſpringen, e
s

ſchufeinewunder
volle kleineAufregung, d

ie

das Blut prickelnd
umtrieb. Tinas BackenundOhren glühten,alles
Blut ſchien a

n

dieOberflächeihrerHaut getreten,

ſi
e trug den empfohlenenroten Schleier – rote

Schleier wurden dies Jahr für Gletſcherwande
rungenangeprieſen–, er war ſteif undhart vom
Atmen. Dazu branntedie Sonne, dieLuft war
von ganz eigentümlicherFriſche und Helle zu

gleicherZeit, als o
b

allesLichtſtatt ſich in Wärme
umzuſetzenaus Millionen Kriſtallen funkelnder
Widerſcheinwürde.
Sie gingenwie übereinenverſchneitenSturz

ackermit Schollen, auf denen ſich Spuren hin
z0gen.
Beſchwerlichwurde das letzteStück überGe
röllhalde bis zur Hütte hinauf. Tinas Bruſt
keuchte, e

s

koſtete ſi
e Anſtrengung, in denFuß

ſtapfendesFührers zu bleiben. Ein eigenſinniges
Summen erfüllteihreOhren, ſi

e

waren über den
Gletſcherſehr raſch gegangen,um die verſäumte
Zeit nachzuholen. Zugleich machte ſich ein
ſtechenderSchmerz in der Fußkehlebemerkbar,
bei jedem Schritt fühlte ſi

e

die Reibung, e
s

tat zum Weinen weh; Tina ſtellte ſichdeutlich
vor, wie das Fleiſch a

n jener Stelle durch
geriebenſein mußte, der ganzeFuß zuckteund
fieberte.
„Mein Fuß!“ klagte ſi

e einmal, die Tränen
verbeißend.
Der Führer blieb ſtehen, ſah ſi

e

aufmerkſam
an; e

r ſah, daß ſi
e

Schmerzenhabenmußte,auch
angeſtrengtwar. Sie wollte ſofort wiedertapfer
ſein, lächelteund ſchrittaus.
Dies war docherſt eine kleinePartie, noch
gar nichts! Sie wollte auf dieJungfrau; morgen
früh wollte ſi

e

von der Hütte fort. Geradedas
ſollte Otto niederſchmettern!Die Jungfrau hätte

e
r

ihr nie zugetraut. Tina war eigentlichweh
leidig; weil ſi

e

immer geſund war, verſtimmte
jeder kleinſteSchmerz ſi

e

außerordentlich.
In der erſtenZeit war der Prinz darauf
eingegangen,hatte ſich ehrlich mit erſchrocken.
Nach und nach war e

r ſkeptiſchergeworden.
„Geh! Sie ſind übler Laune!“ ſagte e

r
zu Tinas

Krankheiten.
Tina entſannſichmit einergewiſſenRührung,
wievielZickzackſprüngenihrer Laune e

r

ſchon g
e

folgt war. Erſt dieſe unglücklicheMeinſtädter
Geſchichte!Man läßt ſich nicht ungeſtraftvon
einemverwitwetenGroßherzoghuldigen.Gerade

ſo lange, daß man nicht reden konnte, war ſi
e

anſtandshalberamHof gebliebennachſeinerVer
mählung. Ihre Großherzoginwar Tinas Freun
din, ſchriebihr, lud ſi

e

zu Jagden und auf ihre
Jacht ein; Tina hielt den Verkehr aus Stolz
aufrecht. -

Sie hattegelitten, vor Otto ſchienihr nicht
derMühe wert, e

s
zu verbergen. E
r

kam ſo wie ſo

nicht in Betracht, keinMann kammehr in Be
tracht für Tina Ardennes! Ueberdieswurde ſi

e

älter, e
in unabhängigesMädchen,einealteJungfer;

ſagte ſi
e grauſam zu Otto.

Der ſagte: „Das werdenSie nie! höchſtens
mal eineſehr ſchöne,witzigeund ſcharmantealte
Dame, d

ie

nichtgeheiratethat.“ Manchmalrührte

ſi
e dergleichen,daß ih
r

Tränen ins Auge traten,
obgleich ſi

e wußte, der Otto war ebendumm,
ganzblöd, in ſi
e

verliebt.
Sie ſagte: „Der Unterſchiedgegen d
ie

früheren
altenJungfern beſtehtbloß darin, daß ſi
e

neben

ihrer Ledigkeitganz arm waren. Wir haben e
in

bißchenmehrGeld, grad genug,um den Schön
heitsſinn nicht zu verletzen.“
Otto Kanderſteigmeinteganzernſthaft: „Die

früherendachtenebennicht a
n

d
ie Schönheit, ſi
e

wirktenunſchön,weil ſi
e

auchinnerlicharm und
bitter waren.“
Ihr, Tina gefieldie Idee, eine alte Jungfer

zu werden! Wie Malvida von Meyſenbug, d
ie

ſi
e
in Rom beſuchthatte, wollte ſi
e leben, in

derſelbenWohnungderAchtzigjährigenamForum,
unſterblicheBücher der alten Zeiten leſen; gern
ſtellte ſi

e

ſich ihr Zukunftsbild mit Thukydides
vor. Otto war eingeweiht in ihren Thukydides
plan, Tina behauptete,ſich ſo wenig vor ihm zu

genieren, daß ſi
e Selbſtgeſprächeführte. Sie

hielt ſolche Unbefangenheitfür ein ſchlechtes
Zeichen,der Prinz im Gegenteil wollte daraus
Hoffnung ſchöpfen.
Eigentlich brannte ſi

e darauf, zu hören, wie

e
r

ihre erſtaunlicheSelbſtändigkeittrug, ſi
e

hatte
noch keinerleiNachricht trotz der Karten von
Göſchenen,FurkapaßhöheundEggishorn. Wahr
ſcheinlichſaß e

r

wie ein Stockfiſch in Luzern feſt,
auteltenach Interlaken oder Chamonix; höher
als auf Interlaken oder Chamonix konnteTina
den Fürſten nichteinſchätzen!
Dabei ſchmerzteihr Fuß zum Weinen. In

der Kappemußteſich eineFalte gebildethaben,
das ungewohntdickeund feſte Leder war un
erträglich, ſi

e

hatte die Schuhe in Luzern erſt
notdürftig nageln laſſen. Ein ſolchesdummes,
alltäglichesHindernis ſollte ihren kühnſtenFlug
nun hemmen!

Sie konntekaummehr, ihre Bruſt rang um
den Atem, vor jeder neuenStufe ſank ihr das
Herz, ihr Oberkörperfiel, wenn ſi

e
wiedereinen

Schritt aufwärts geſtiegenwar, wie ein Blei
klumpenzurück;LachenundSchwatzenhattelängſt
aufgehört.
„Nur fünf Minuten Ruhe, dachteſie. „Eine

halbe Stunde Schlaf und ic
h

wäre wieder
friſch!“ Ach, nur ſich hinſetzen,den Schuh aus
ziehndürfen!
Man ſah nichts von der Hütte, immer un

barmherzigesGeröll, Felsnadeln und Blöcke,die
mit rohemStoß den Abſatz trafen. Tina emp
fand förmlichMutterzärtlichkeitfür das leidende
Glied, ihr Fuß war ein Selbſttätiges,Lebendi
ges, vom Ganzen losgelöſt: ſi

e

dachte a
n

die
weißen durchbrochenenSchuhchenvon Luzern,
(IN goldkäferfarbene, a

n

ſilberneund ſeidene
U)L.
Die Haut tat ihr weh und brannte, ſi

e

war
durchund durcherhitztund naß, ſi

e keuchte,ihr
Herz haſtetezumZerſpringen. Jetzt nocheinpaar
Schritt! ſi

e zog den Fuß lahmendan, e
r

war
wie Blei, Tina ſah deutlichzolltiefeblutunter
laufeneEinſchnitte.
Fünf Gletſcherſtrömetreffen ſich a

n

dieſem
einzigartigenPlatz. Man ſieht ſi

e

von ihren
Bergen herabſteigen, in ein glänzendes,jungfräu
liches Schneefeldmünden. Keinerlei Vegetation
umkleidetihreHochzeitſtätte, e
s
iſ
t

kaltund ſteinig.
Nebel brauen, dampfenauf von den Höhen,
kriechenherab und bedecken in einemAugenblick
alleſilberneund ſchweigſameSchönheit; irgendwo
eingeklemmt,jämmerlich, liegt d
a

ein winziges
Mauerviereck,das einemenſchlicheWohnung iſt,
wo e

s Leute,Licht und Wärme gibt.
In der Hüttentür ſtand einHerr, man hörte
dieFührer in ihrer Mundart ſchwatzen,einejunge
Frau trat heraus.
Tina machteeineletzteAnſtrengung: „Otto,“

ſagte ſi
e

faſt weinend,„mein Fuß!“
Sie ſaß auf der Holzbank im Gaſtzimmer,

bitterlich ſchluchzend.Der Fürſt hatte Wein
und Eſſen beſtellt. Er hielt den kleinennackten,
zitterndenFuß.
HintenüberderFerſe zeichneteſicheineſchmale
roſa Rinne.
„Aber Tina, Beſtes, e

s

iſ
t

wirklichnicht ſo

ſchlimm!“ ſagteder Prinz Otto. „Das Kappen
leder hat ſich e

in

bißchenumgebogenund g
e

ſcheuert. Das wird mit Hirſchtalg oder einem
Pflaſter gleichwiedergut.“
„Es iſ

t

ſehr ſchlimm!“ ſagteTina weinend.

„Und ich, ic
h

will dochdieſeNacht nochauf die
Jungfrau!“
Der Prinz warf der Leidendeneinen merk

würdigenBlick zu. „Nun, das werdenwir ja

ſehen!“ ſagte e
r diplomatiſch.

„Wo kommenSie denn her?“ fragte Tina,
den erſtenLöffel voll heißer Suppe zum Mund
führend.
„Von Grindelwald über das Mönchsjoch,“

ſagte Otto Kanderſteig.
„Zu Fuß?“

G- -sms- smssam-mm- sas-m-- m-"- e-m-- - - - -
zuſammenweiter.
Tina ſagtenur einmal: „Sie!“
„Ich!“ antworteteihr Verehrer.

Fünftes Kapitel

Ein Idyll
Riederalp iſ

t

ein vollkommenesIdyll. Man
ſieht dort nichts wie Matten und Kühe. Die
Matten ſind von einem wundervollenausruhen
denGrün, dieKühe ſind braun oder braun und
weiß geflecktoder ſchwarzgrau mit weiß ge
ſprenkelt, in allenfriedlichenFarben dieſerſanften
und nützlichenWiederkäuermit den dummen,
ſchönenAugen. Sie tragen Glocken, die bei
jedem ihrer gemächlichenSchritte anklingen,
graſen und käuen.
Menſchenmit Nerven ſollten dahin gehen, ſi

e

ſtehenunterFräulein Cathreins ſpeziellerObhut,
Fräulein Cathrein iſ

t

ein ſanftes und tatkräftiges
Fräulein, allerbeſteSchweizernummer.
Nicht weit davon liegt Riederfurka, auf der

Höhe und mit ſchönerAusſicht, e
s

wird von
einer CathreinſchenSchwägerinverwaltet, man
wäre ebenſogutaufgehoben,nur iſ

t
e
s

keinIdyll,
ſondern ein Berghotel wieder.
Das ganz reinlicheIdyll iſt Riederalp.
Man müßte im Spätjuni dort ſein, wenn die
Alpenroſen blühen, ganz könnteman die Welt
vergeſſen, daß ſi
e

mit Ehrgeiz, Drang und
Kämpfen draußen liegt. Eine neueArt Tann
häuſer im Hörſelberg, würde man einſchlafen
zwiſchenRindern und Wieſen und aufwachen
zwiſchenMatten und Kühen.
Kein andrer Ton ſchlägtdort an, die Aus
ſicht iſ

t abgeſchloſſen,unddarin liegt die Schön
heit von Riederalp. Man weiß, ſi

e

iſ
t

vor
handen,man hat nur einpaar Schritte zu gehen,
eine kleineAnſtrengung zu machen,dort über
demWieſenrand iſ

t

der Aletſchwieder,Jungfrau,
Mönch, Eiger, dieſebeunruhigendenund locken
den Profile, Montblanc, den man überall ſehen
ſoll, ſeltenſieht, ſelbſt in der nächſtenNähe, den
eigentlichenMontblanc nämlich der Montblanc
gruppe,weil e

r

wie einKönig desOrients hinter
Zackenund Kuppen verborgenbleibt, welchedie
Neugier feſthaltenund erregen.
Man würde fragen können,

einemſolchenIdyll anfangen? »

Aquarellieren,beileibenimm keineOelfarben
mit, keinegroßenSchinken, nichts Heroiſches
Häkle! nichts Nützliches, e

in Strickſtrumpf iſ
t

zu nützlich!nichtsAnſtrengendes,wobei d
u

zählen
und auswählenmußt. Deswegenhäkledieſegleich
mütigen Spitzchen, Einſätzchenund Sternchen,

d
ie

man dochmal irgendwogebrauchenkann und
natürlich ebenſogutmiſſen könnte! Wenn d

u

Kinder haſt, ſetz ſi
e

nebendich in d
ie

Wieſe und
laß ſi

e ſpielen! Roſige, glückliche, rufende
kleineKinder gehören hierher. Oder lies ein
ganz harmloſes Buch, Tauchnitz-Edition,Heim
burg – ja! oder ein ganz gutes, Werther und
Homer.
„Kommnun,Alter,undlaß in dieHütt'unsgehn,damitdu,
SelbſtmitBrotundWeinenachHerzenswunſchegeſättigt,Sagſt,vonwannend

u ſeiſt,undwelcherleiGram d
u geduldet.“

was ſoll ic
h

in

Großſtadtmenſchmit müdenSinnen, müden
Nerven und Augen, hier kommher! Bleibezum
mindeſtenſechsWochen,langweiledich, was d

u

langweilennennſt,und nachſechsWochenwirſt

d
u

von aller Anlage zur Langweile geheiltſein!
Im trüben DurcheinanderdeinerErinnerungen,
zwiſchenEiſenbahnfahrten,Empfängen, Tables
d'hote, Theatereffekten,bleibt e

in grüner ſtiller
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45Über Land und Meer

Fleckvon einemunvergleichlichenund unvergäng
lichenGrün – Riederalp! zº (-?

Vielleichttreibt d
ir

deineUnraſt und Müdig
keit d

ie
Tränen in d

ie Augen, wenn d
u

dieſen
Fleckzumerſtenmalſiehſt, undwenn d

u

ihn ver
laſſen haſt, ziehtdicheineleiſe, ſehnſüchtigeHand

zu Matten und Kühen zurück. Verſtehemich
recht,keineAusſicht! nur Matten, Kühe, würzige
Luft Gottes und Friede, durch den d

ie

kleinen
Glöckchenläuten zu dengelaſſenenundzweckvollen
Bewegungender Vernunftloſen. 9

Das liegt immerhin noch einigezweitauſend
Meter über demMeeresſpiegel,und man kann
nur zu Fuß oder mit dem Maultier hinauf.
KeineZahnradbahn,keinAuto, keineEile gibt's
dort und keinenLärm! a W

.

Tina ſchritt durch die Wieſen mit einem
Stiefel in d

e
r

Hand und einemPantöffelchen a
m

Fuß. Sie hinkte e
in wenigmehrals nötig war,

wie der Fürſt Otto fand. E
r

wollte ihr durch
aus den Stiefel tragen, Tina weigerteſich ent
ſchieden, ſi

e

wollte Jaſon ähnlichſehen,der zu

irgendeinerverhängnisvollenHochzeitmit einem
einzelnenSchuhkamunddadurchſeinGlückmachte– oder auch in unendlicheSchwierigkeitenge
riet, ſi

e

wußte e
s

nichtmehr,undderPrinz b
e

wahrtegar keineSchulerinnerungen.
Tinas Bildung erſtaunte ihn immer von

neuem, e
r

ſuchtedarin den eigentlichenGrund
ſeinerMißerfolgebei ihr. „Sie iſ

t

zu geſcheit!“
ſagte e

r

ſeufzendzur Karnin. „Ich, ic
h

habe
nichtsgelernt.“
Die Karnin fand ihn einenlangweiligenund
lächerlichkorrektenjungen Mann, durch ſeine
altfränkiſcheHöflichkeitundunerſchütterlicheKava
liersgelaſſenheitwar e

r bequem,man konnteſich
vollkommengehenlaſſen, der Prinz nahmnichts
falſch auf und wurde nie dreiſt. Tina nannte
dies ſchon mehr eine menſchlichſchöneEigen
ſchaftvon Otto, dieKarnin ſah hier einfachdie
Standeseigentümlichkeiteines Standes, den ſi

e

im Grunde mißbilligte.
Sie hielt demPrinzen radikaleVorleſungen,

daß alle Menſcheneigentlichgleich ſein müßten
und der Rang denWert nichtausmache.
DieſenWahrheitenkonnte e

r

natürlich nicht
widerſprechen;weil dieKarnin ſelbſtaus ſo guter
Familie,ihreMutter eineMeerweldt-Hattinghauſen
war, verſpürte e

r

auchgar nichtden Wunſch zu

ſtreiten. Solche Ideen konntenſich überſpannte
Leute in geſicherterLebenslageeben geſtatten,
Otto beſaßvieleFreunde,die freigeiſtigerdachten
als der größte Demagog. Unter ſich dachten
natürlichalle aufgeklärt; deswegenſtandendoch
die Grundmauernder geſellſchaftlichenOrdnung
ſehr feſt, undwenn ſi

e

von untendaranrüttelten,
geſchah e

s

in blödſinniger Anmaßung. Zum
Beiſpiel vermochteſich Otto Kanderſteigſehrgut
vorzuſtellen,daß e

s

mal eine Revolution gab,
allenfalls auch,daß man ihn dabei ins Gefäng
nis ſetzteund hinrichtete.Man fand im Gefäng
nis und auf demSchafott dann ebenſeinenGe
ſellſchaftskreiswieder, würde in altgewohnter
Höflichkeit, in den Formen des Ballſaals, ver
kehren. -
Tina durchſchautedieſeVorſtellungsweiſe ſo

ziemlich, ſi
e

reizte ſi
e

in ihrer abſolutenHart
näckigkeitund Uneinnehmbarkeit,während die
Karnin anfing, in ihrem Begleiter ein aus
erwähltesWerkzeugfür ihre Pläne zu erblicken.
Sie war ſogar Philoſemitin; nein, Raſſen

Ä Standesunterſchiede
gab e

s

für ſi
e

abſolut
Nicht
„Ich habeGenies gekannt,die kleineUnter

beamteundKaufmannslehrlingewaren,“ erzählte

ſi
e
.

„Sie waren großeund bedeutendeDichter.
Ich habe ſi

e

auf meinenJours empfangen, ſi
e

beſuchenmich,ſind meineFreunde.“
„Ja, hatten ſie denn einen ſchwarzenRock

für den Jour?“ fragte Otto Kanderſteig an
ſcheinendharmlos.
„Sie ſind ſogar Dandys!“ erklärte d

ie Kar
nin eifrig. „Zum Beiſpiel meinFreund Joſeph
Meyer ſieht aus wie e
in Fürſt, e
r

ähneltdem
Porträt von Oskar Wilde ſprechend.“
„Alſo iſ
t
e
r

e
in Geck,“entſchiedOtto Kander
ſteig ganzgleichmütig.„Wenn e
r

ſoviel Selbſt

bewußtſeinhat, ſollte e
r wagen, e
r ſelbſt, arm

oder ſchmutzig zu ſein.“ « P

„Aber ſeine äſthetiſchenBedürfniſſe ſind die
einesEdelmanns.“ -

„Unſre Bedürfniſſe ſind vielleichtauch nur
lediglichäſthetiſch,“ſagtederPrinz. „Wir halten,
jeder von uns, auf der Jagd, im Manöver oder

im Krieg alle Strapazen aus, eſſen ſchlecht,
ſchlafennicht, lagern in Wind und Wetter im

Freien, unſereinzigerVerkehr ſind Hunde,Wild
hüter und Förſter. Ihrem Meyer wär' das
wahrſcheinlichſchonnichtgut genug.“

f Ä würdedieJagd grauſamundabgeſchmacktnden.“ -
„Nun, ic

h

finde grauſamund abgeſchmackt,
wenn man ſeinen eignenStand und ſeineGe
fährtenverachtet,wie dieſeDichterjünglinge,die
ſich über den übrigenMiſt ſo erhabendünken
wie eineWolke. Solche Leutehabe ic

h

auchge
kannt, bei meinemFreundeWerriſch; e

s

war
niedrigesGeſindel, im Grunde fehlt's ihnen a

n

Selbſtvertrauen, daß ſi
e

immerfort in Verteidi

Ä ihrer Ehre ſtehen, die niemandangreifenWill.“
„Sie fühleneben,daßSie ihnennichtmit der

nötigenAchtungbegegnen.“
„Gar keineAchtung hatten wir, aber auch

keinerleiMißachtung. Was verlangtman denn?
Einfache, luſtigeMenſchen, die ſich geben,wie

ſi
e

ſind.“
Tina miſchteſich hier ins Geſpräch. Sie

ſagte: „Selbſtbewußtſeinhaben iſ
t billig in einer

bevorzugtenStellung, Sie könnenwohl mit ſich
und der Welt zufriedenſein!“
Sie ſprachmit einer gewiſſenBitterkeit, als

habe ſi
e

ſehr viel mehrKämpfe überſtandenals
Otto; hatte ſi

e

nichtEinſchränkung,Mißachtung,
Kränkung kennengelernt?
„Ich glaubenicht, Baronin, daß Sie recht

haben,“ ſagte Otto Kanderſteig. „Es gibt in
jedemStand, ſogar unter Königen wohl, Ehr
geizigeund Streber, die infolge ſolcherVeran
lagung,Demütigungenerleidenund ſich ärgern.
In jedem Stand, vielleicht auch als Holz
arbeiteroderDienſtbote,gibt's andre,diedarüber

# ſind oder das Spiel nie angefangen
aben.“
„Sie wollenjedenEhrgeiz aus derWelt ver

bannen!“rief Tina ärgerlich. „Wie kämenwir
dann vorwärts?“
„Durch die in Ehre Verſchwenderiſchen,“

ſagteOtto Kanderſteig.„Geiz in jederZuſammen
ſetzung iſ

t

unvornehm.“
Die Karnin, die im höchſtenGrade ruhm
ſüchtigwar und Tollheitenbeging,um Aufſehen

zu erregen, widerſprach lärmend. Tina blieb
ſtill; ihre Unraſt ſchied ſi

e

innerlich von Otto.
Sie wollte immer nochetwas, litt und klagte,ſº er niemalsforderteoderunzufrieden erTEN.

Ti
„Es iſ

t

bloßeTemperamentloſigkeit,“ſagteſich
TCI.
„Ihr in Süddeutſchlandſeid alle ſo,“ ſchalt

die Karnin übelgelaunt,„ſo ſchlackſig, ſo gleich
gültig! Darum habt ihr euch auch von den
fixen Preußen die Butter vom Brot nehmen
laſſen.“

-

„Wir klagen ja nicht über unſer trockenes
Brot,“ ſagteOtto Kanderſteig.
„Und Sie meinen, wir prahlen mit unſerm

fettgeſchmierten.“
„Das habenichtich geſagt!“antworteteder

Fürſt; wiederärgerteſich Tina über ihn.
Alle Vorübergehendenſahen der ſeltſamen
kleinenKarawane nach. Die Karnin trug hinten
und vorn ein großesPlakat, ihre in Eggishorn
aufgenommenenSkizzen, die trockneten,hinten
prangteder Märjelenſee, vorn das Panorama;
ein grauer Schal ſchleifteſchwanzartigaus dem
offenenRockſchlitz.Sie war von Stolz geſchwellt
über ihrenAufſtiegzumEggishorngipfel,den ſi

e

geſterngemachthatte. „Ich wäre auchnachder
Konkordiahüttegekommen,Sie habenmichbloß
nichtmitgenommen,“warf ſi

e

Tina vor. „Der
Fürſt iſ

t

höflicherals Sie, der hätte ſicherauf
michgewartet.“ -

Otto Kanderſteiglächelte. Tina ſagte: „Ich

ſehenichtein, warum Sie Sachenunternehmen,
die zu ſtrapaziösfür Sie ſind.“
„Um Schönheit zu ſehenund auszukoſten!“

rief die Karnin. „Iſt ſie denn nicht wert, alle
Mühen und Angſt zu ertragen! Ich ſageIhnen
ja, ic

h

bin mit Transportſchiffen im griechi
ſchenArchipel umhergefahren, ic

h

reiſe dritter
Klaſſe in Indien und ſchlafe in Eingebornen
herbergen,nur um zu ſchauen,alle Schönheit
der Welt einzutrinken,nachder ic

h

hungereund
dürſte!“
Sie war komiſch in ihremUeberſchwang,dem

doch eine gewiſſe Leidenſchaftzugrunde lag.
„Warum erkenntman ihrenHunger nachSchön
heit nichtan?“ fragte ſich Tina. „Iſt e

r

nicht
auchTugend?“
„Alles habe ic

h

dieſemHunger aufgeopfert!“
fuhr die Karnin, als ſi

e ſah, daß ſi
e

Eindruck
machte, melodramatiſchfort: „Kinder, Heim,
meine Gatten“ – ſie ahnte nicht, wie naiv
komiſchder Plural wirkte. „Alle waren Erden
weſen, die mich a

n

die Erde ketteten. Mein
Dämon treibt mich himmelwärts, auf Höhen,
auf wirklicheund auf ſolcheder Einbildung!“
„Riederalp mußSie wenig befriedigen!“be

merkteTina.
„Ich würde mich wohlfühlen ganz allein in

einer Eis- und Schneewüſte,als Nietzſche in

Sils-Maria,“ dieKarnin verglichſicham liebſten
mit Wagner und Nietzſche. „Auf dem Monte
Caſſino! Ach, Monte Caſſino!“
„Oder Athos!“ half Tina ein.
„Ja, Athos oder Parnaß oder Leukadiſcher

Felſen. Ich will Ihnen ein Geſtändnismachen,
Kleine! Der Parnaß hat auch ſchon ewigen
Schnee, ic

h

wollte ihn im vorigenJahr beſteigen,

ic
h

kamnur bis ein Viertel hinauf, mußte, ver
ſchmachtetund erſchöpft, umkehren,ich, Argya
MnemoſyneKarnin!“
Alle drei lachten, denn ſelbſt die Karnin

mußtenun mitlachen.Sie beſaß im Lebenſehr
nettenHumor, den nur leider ihre Werke ganz
und gar nichtzum Ausdruckbrachten,dort war
ſi
e
immer geſpreiztund unnatürlich. Niemand

wußte, o
b

die ſchönenVornamen, die ſi
e

ſichzu
legte, wirklich die ihrigen waren. Sie hatte
wochenlangein total unbrauchbaresitalieniſches
Kammermädchenmit ſichherumgeſchleppt,weil e

s

Tigra Leone hieß. „Denken Sie ſich, Tigra
Leone zu heißen!“ ſagte ſi

e

neidvoll zu jedem
ihrer Bekannten. Der Name zerſchmolzihr wie
ein Bonbon auf der Zunge.
Am liebſtenhätte ſi

e
ſich mit Tina weiter

Melitta und Sappho genannt, das „Sie“ war
ihr befremdlichund ungewohnt, die Baronin
blieb immer förmlich. „Sie ſind eine kühle
Natur, Tina!“ ſagte die Karnin mißbilligend.
„Wenn ic

h

denke,was ic
h

in Ihrem Alter
ſchon alles überſtandenhatte! Ich war ver
heiratet geweſen,wieder geſchieden,hatte zwei
Kinder geboren, hatte gehungert,gefroren, ge
ſchaffen.“ M

In ſolchenMomentenübermanntedieKarnin
die Rührung über ſich ſelbſt.
„Wieviel KinderhattenSie eigentlich?“fragte

Tina höflich.
„Attendez! Jene erſtenzwei, Antigone und

Oreſtes, dann drei aus meinerzweitenEhe –

das waren eigentlichvier, und Aglaë.“ Nie
mand verlangteeine Erklärung des Rätſelhaften

in dieſerAufzählung. „FremdeMenſchenhaben

ſi
e erzogenund mir entzogen! Ich bin einäſte

loſer, einſamerStamm!“
„Sie könntenwiederheiraten!“ ſchlugPrinz
Otto gutmütigvor. -
„Es könnteſich ſo fügen. Wie der Himmel

will!“ meintedie Karnin gottergeben.
„Nach a

ll

den trüben Erfahrungen würden
Sie wohl dazu ſchwerlichLuſt verſpüren,“ſagte
Tina naſeweis. - h

Die Karnin ſagte: „Ich hoffe noch. Die
Hoffnung in dieſerBeziehung,meineKleine, endet
erſt mit demGrabe.“ (Fortſetzungfolgt)
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Skjeggedalſall(Hardanger)

Im ſüdlichen Morwegen
Von

Tieg hef Dill
(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

WI. reiſe ic
h

am beſtennachNorwegenund
was ſoll ic

h

dort ſehen? fragen ſichdie
meiſten, die den Blick nach dem jetzt ſo viel beÄ Norwegenrichten. Der guteFührer tutie wichtigereFrage: Was willſt d

u

ſehen? Willſt

d
u

unberührtesLand ſehen,durchGebirgeſtreifen,
die wirklicheinmal unermeßlichſind, durchWüſten
wandern,die voll ſind desunendlichenSchweigens
und nicht abſehbar ſich vor dir dehnen– willſt

d
u

Größe und Weite genießen,dann geh nach
Norwegen!
Wer aber nie dageweſeneSenſationenerleben,
„Publikum“ ſehenwill und die guteKüche nicht
entbehrenmag, der bleibe fern. Mitten in der
Wüſte des Haukeli trat in den Speiſeſaal unter
die nach den großen Eindrückenſchweigſamge
ſtimmtekleineSchar der ReiſendeneineBerlinerin
mit denWorten: „Ich muß geſtehen, ic

h

bin ſehr
enttäuſcht. Das Land iſ

t

nochnicht fertig.“ Sie
hatte, von ihremStandpunkt aus, ſo erheiternd
dieſerAusſpruchwirkte, ſo unrechtnicht. Es gibt
nur verſchiedeneWünſche . . . Wer nicht allzuviel
Zeit hat, etwa dreiWochen,wird von vornherein,
wenn e

r

das Land kennenlernenwill und e
s

nicht
bloß vom Schiff aus
mit dem Fernglas be
trachten,auf dieeigent
licheNordlandfahrt–
von Drontheimbis zum
Nordkap – verzichten
müſſenund die Fahrt:
Chriſtiania über Skien
durch den Telemarken
kanal,überdasHaukeli
fjeldnachdemHardan
ger,demSognefjordbis
BergenÄ So ſieht

e
r

dieFjorde und einen
Teil der rieſenhaften
Hochlandwüſte.Wie oft
hört man von Nor
wegern: das Schönſte
ſind unſre Fjorde, die
Kombinationvon Meer
und Alpen. Ich ſage:
nein! Die ungeheure
Stein- undSchneewüſte
des Hochlandes, nur
belebtdurchtropfendes
oder abgrundtief ſtür
zendesWaſſer,dieWüſte
der Küſtengeſtadeund
das Meer – das iſt

das Neue, das Ueber
wältigende in dieſem
Lande. Die Fjorde g
e

mahnen a
n Binnenſeen,

_

1907(Bd.98)

die wir aus der Schweiz und aus Italien ſo

ſchönund ſchönerkennen. Charakteriſtiſchfür die
Wildheit des Landes iſ

t

die Tatſache, daß durch
das ganze Norwegen nur ſechs Straßen von
Norden nachSüden führen. DieſeWegeſind mit
einer ſtaunenswertenKühnheit und Mühe in den

Ä gehauenund über Abgründe geführt, ſindreit und feſtgebautund vorzüglichgehalten.Das

iſ
t

bei den ungeheuernEntfernungen,von denen
man keinengenügendenBegriff hat, weil man die
Karte Norwegensnicht im gleichenMaßſtab wie
die Deutſchlands zu ſehengewohntiſt, um ſo be
wundernswerter,als oft tagelangkaumeinMenſch
auf ihnengeſehenwird, außerdemPoſtboten.
In zwei Tagen hat man Chriſtiania geſehen,
und die Eiſenbahnführt uns am andernMorgen
nachdemReiſeplannachSkien, wowir denkleinen
Dampfer beſteigen,der bei außerordentlichengen
Räumlichkeitendoch die vierzig Perſonen Reiſe
geſellſchaft,die ſich unterwegszuſammengefunden
hat, bequemfaßt, und jetztbeginntdieFahrt durch
den Telemarkenkanal.Dieſe Fahrt auf dem mit
dreiunddreißig Schleuſen erbauten Kanal, der
reißendeGebirgsflüſſederSchiffahrtdienſtbarmacht,

iſ
t originell und ſehr intereſſant.Das Schiff wird,

ſooft eine neueSchleuſe kommt, haushoch in die
HöhegehobenſamtdenPaſſagierenund fährtdann
auf demhöhergelegenenSee weiter. Bald ſehen
wir ein Stück Schweiz, bald ſcheint e

s

Schwarz
wald zu ſein, ein Alpenſee, der uns bekanntiſt,

ein Teil der Moſel wieder,die Landſchaftwechſelt
unaufhörlich, bei jederWendungdes Schiffesein
neuesBild. DochkeineinzigesBild, das unſerm
Rhein ähnelt,einſamund ernſt iſ

t

dieNatur, ruhig
gleitetdas kleineSchiff durchdenFjord; derAbend
hat etwasDüſteres in dieſemLand, ſchwerſenkt

e
r

ſichherabund tauchtdieGegend in tiefeviolette
Schatten.Ein grellerPfiff derSirene, wir nähern
uns demUfer, der LandungsſtelleDahlen, ein be
leuchtetesHoteltaucht a

n

demſtillenUfer auf, eines
jenerzweiſtöckigenHolzhotels,einſamliegt e

s

zwiſchen
der Waſſerſtraßeund der großenLandſtraße,die
als Fortſetzungjener durchdenHardangerführt.
Das Schiff hält, am Ufer finden ſich ein paar
Menſchenein, welchedie Ankunft desSchiffesals
Ereignis des Tages nicht verſäumenwollen, ob
gleich e

s

ſchon ſpät abends iſt. Die Reiſegeſell
ſchaftnimmtvon demſtillenHotelBeſitzundbald
verlöſchendieLichter in den kleinenÄ undauf dem ruhendenSchiff. Am andern Morgen
führt uns und einenTeil der Reiſegeſellſchaft,die
ſich karawanenartigmit ihren kleinenWagen ein
ander folgen,eineKaleſcheweiterins Land. Ein
gutfedernderWagen,mitrotemSamt ausgeſchlagen
(„Die Hochzeitskutſche“von Schwind). Auf einer
breitenStraße, die lebhaft a

n

die Axenſtraßeer
innert, fahrendieWagen in den ſonnigenMorgen
hinein. Wilde Flüſſe durchbrauſendieEbene,man
kommtan totenſtillenSeen, a

n

kleinenHöfen, ein
ſam liegendenPfarrhäuſern, kleinenHirtenhütten

Felſenſtraßeam Eidfjord

vorüber,hier und dort
graſt ein weißesPferd
mitroſaNüſternundröt
lichenAugen, einMär
chenpferd,„Falada“,am
Weg blühen Blumen
und reifen Erdbeeren,
diedergalanteKutſcher,
der abgeſtiegeniſt, weil
derWeg ſteil aufwärts
ſteigt, in den Wagen
reicht,dieSonnewärmt
wie beiuns im Auguſt.
Zur Mittagszeitkommen
wir in einem kleinen
Gaſthaus an, e

s

ſind
alles „Grand Hotels“
hier,wennauchderBe
ſitzerOberkellner,Por
tier undHausknechtzu
gleichvorſtelltundeinem
diskret beim Abreiſen
die Hand entgegenhält.
Das Hotel liegt mitten

im Gebirgemit großer
ernſterAusſichtauf zer
klüfteteFelſenund fels
blockbeſtreuteſteinige
Ebenen, im Hintergrund
einſtiller,glatterFjord,
der ſichblank und reg
los in derMittagsſonne
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ſpiegelt.Die dicken,wohlgepflegtenPferde werden
gefüttertund raſtenetwaeineStunde,dieuns zum
EinnehmenderMittagsmahlzeitgenügt.DenKaffee
nimmtman ſtets– er gehörtzur Mahlzeit– auf
den leeren,ödenHolzveranden,vondenenmanden
BlicküberdieernſteEbeneunddieFelſen im Hinter
grund ſchweifenläßt; nochkannman in derSonne
ſitzen, aber ein kühlerWind erhebtſich, und die
Verandenwerdenleer. Allmählichwird dieGegend
kahler,daswildzerklüfteteGebirgeſtarrtkaltundgrau
auf uns herab,und je tiefermannachTelemarken
kommt,deſtoöderwird die Natur. Keine Blume
am Wege, keineFrucht am Baum, keinVogel in

der Luft, die Wälder hören auf, auf kahlem,
nacktemFels wächſtnur mehrMoos und Gras.
Am Abgrund ein paar ſchwarzeSchafe,einekleine
Hirtenhütte, ein Briefkaſtenaus Holz, am Weg

e
in umgeſtülpterSchneeſchlitten,ſind d
ie einzigen

verlorenenZeichen,daß einesMenſchenFuß dieſe
Gegendbetritt, aber e

s begegnetuns keineSeele.
Baumloſe Oede ſtarrt uns ſchweigendan, wir
fahren auf winddurchfegterFläche dahin, rechts
nacktesFelsgeröll, links ein Abgrund, den ein
wildſtürzenderStrom durchbrauſt. Dann ſchieben
ſichdie Felsmaſſendrohendzuſammen, ſi

e beugen

ſichüber die ſchmaleStraße, formen
ſich zu Tunnels, öffnen ſich wieder,
weichenweit zurückund immerweiter,

ſo daß wir zuletztnur mehr Wüſte
ſehen – nackte,kahle,ſteinige,nordiſche
Wüſte,dieeineiskalterWind durchfegt.
Eine Luft von Schneeund Eis durch
feuchtetweht uns entgegen.Wir ſind

in der norwegiſchenSteinwüſte an
gekommen.Das Hotel, das uns zur
Nacht aufnimmt,liegt inmittenſchnee
bedeckterFelſen auf windiger, baum
loſerFläche.DankunſermReiſebureau
ſind überall die Zimmer beſtelltund
diePlätze a

n

derGaſthaustafelbelegt.
Von den Veranden herab blicktman
auf weite,einſame,toteStreckenLand,
dieſichvor uns in derTiefeausbreiten,
vonkahlenFelſenumkränzt.Am folgen
denTage begegnenuns Eismeeremit
losgelöſtenſchwimmendenEisblöcken,
der höchſteTriumph der nordiſchen
Sonne, die Schluchtender Felſen ſind
mit Gletſchernund loſemSchneebe
deckt,Schneefelderleuchten zu uns her
über. Die Nächteſind eiſig kalt, die
Morgen herrlich, der Mittag faſt
ſommerlichwarm. Der Begriff „Un
ermeßlichkeit“geht einem hier zum
erſtenmalvoll auf. Ja, dieſes Land

iſ
t

unermeßlichundunergründlich,ſeine
Menſchenwerden e

s

nie beleben,nie
bevölkern,niemals wird dieſe Wüſte
aus ihrer ſtarren Totenruhe auf
wachen. Ewigkeitendehnenſich vor
uns. Wenn der Abend ſinkt, hüllen
Nebel die
Bergeein, ſi

e

unbändigeWaſſerſtrom aus den Felſen, von der
Sonne durchleuchtet, in roſagrünen Lichtſtrahlen
ſchimmerndbrauſt e

r

herabauf glattgeſpültesGe
ſtein,um in WolkenvonWaſſerperlen zu verdunſten,
dieſichdannberuhigenundweiterrauſchenhinab –

hinab ins Tal überGeröll und Felſen. Und jeder
Waſſerfall iſ

t anders,wievielHunderteuns a
n

einem
Tag begegnen,manwird nichtmüde, ſi

e
zu bewun

dern. Wie zarteSchleierfallendierieſelndenweißen
Waſſer über den Felſen herab in die Tiefe, ein
ſprühenderDuftſchleier, ſo licht und ſo klar, daß
die Formen des wetterhartengraugrünenGeſteins
unter ihm durchleuchten;dichtnebendieſemrauſcht
ein mächtigerQuell wild über den Fels, eine
Wolke von Giſcht aufwirbelnd, donnerndfällt e

r

mit dumpfemGetöſe auf den Felsblock hochauf
ſprüht der weißeSchaum,weithin feuchtetſichdie
Luft, wir werden im Vorüberfahren von den
Waſſertropfenbeſprüht.
Bei jeder Straßenbiegung rieſelt ein Strom
vom Fels herab, e

s

iſ
t

ein wunderbaresRauſchen,
das die Luft erfüllt – wie ſchön, wie ſchön–,
man könnteihrer nie ſatt werden. Je näherwir
demTal kommen,deſtogrüner wird es, Wieſen
tauchenauf, einzelneHolzhüttenund bald darauf
das Breifondhotelinmitteneinesidylliſchgelegenen
Dörfchensam Fjord. Müde ſteigtman aus, ein
geregnet,die Kleider in der Sonne getrocknet,das
Haar weißgepudertvom Straßenſtaub,und findet
ein lichterglänzendeshübſchesHotel mit Veranden,
Leſezimmer,einerMenge Salons und einerSchar
eleganterFremden, welchedie Tour von der ent
gegengeſetztenRichtung unternommenhaben,Eng
länder, Holländer und ſehr viele Berliner. Das
behaglicheHotel kann leider nur als kurzeRaſt
ſtation genoſſenwerden,denn am frühen Morgen

ſinkenſchwerherab,ver
dunkelndiePfade,unddie
kleineKarawane bewegt
ſichlangſamtaſtenddurch

d
ie Nacht, rote Lichter -

ſchwanken a
n

demWagen,
nur das Huftrappeln iſ

t

hörbar,begleitetvondem
Rollen desWagens. Ein
feiner rieſelnderRegen
ſetztein, und in dieſem
immerdichterwerdenden
Regenhaltenwir endlich
vor unſermHotel, in dem
wir übernachten. Von
nun a

b geht e
s

ſanft
bergab – bis jetztſind
wir immernur geſtiegen– durchödeSteinwüſten
und a

n

Schneefeldern
vorbei. Die Landſchaft
ändert ſich. Rauchende
Waſſerfälleſtürzen in die
Tiefeundbrauſendewilde
Bäche,ſprühendquilltder

Ulvik am Hardangerfjord

Ä die KaleſchewiederPunkt achtUhr vor der110.–
Zunächſt ſteigt die Hardangerſtraße in zahl
reichenWindungen hinan. Auf einſamerHöhe
eine Ausſicht auf Schneefelderund ſtille, kleine,
felsumſchloſſeneSeen, eineechtnorwegiſche„Aus
ſicht“, charakteriſtiſchund von ergreifendemErnſt.
Melancholiſch? Nein. Das Wort iſ

t
zu klein, zu

ſchwachfür dieſeGröße!
Und dieſe Fülle von weißen Staubfällen,
Schleierfällenund Sturzbächen,die aus denhohen
Felſen quellen. Brauſend ſtürzen ſi

e herab, ihre
glasblauenWellen zerſchellenauf demGeſteinund
jagen ſchäumendhinunter in tiefe Schluchten.
Weit vor uns dehnt ſich das Tal. Die Ebene
zeigt wieder Fruchtbarkeit. Blühende Kartoffel
felder – im Auguſt! ReifendeKirſchenamWeg,
aus kahlemFelſen drängen ſich einzelneBirken
und Tannen, in der Ferne leuchtendeGletſcher.
Wir fahren abwärts, in ſanftenSenkungenam
Fjord entlang. GegenAbend ſind wir in Odde,
einer kleinenStadt, das heißt, ein paar Hotels
liegen inmitten einesDörfchensam Ä Abere

s

iſ
t

einebekannteRaſtſtation, die Straßen ſind
belebtvon Fremden, die Hotels in großemStil
ſind überfüllt. Vor uns liegt der Fjord, Dampf
ſchiffelegenvor denTerraſſen desHotels an, aus
der Einſamkeit iſ

t

man wieder in das bunteLeben
hinein verſetzt.
Die Fahrt über den Hardangerfjordgilt als
einer der ſchönſtenGenüſſe, die uns Norwegen
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Blick auf Bergen

verſpricht. Ich möchtedas beſtreiten. Ob man
durchallzuvielNaturſchönheitenverwöhntiſt? Ob
wir, die wir dieSchweizund Italien kennen,allzu
viel Bekannteswiederfinden? Er iſ

t ſchön,gewiß,
aber von ſanfter, lieblicherSchönheit, von einer
Schönheit, die wir verwöhntenDeutſchenkennen.
Deswegenbereitetuns die Fahrt zugleichGenuß
und Enttäuſchung. Glatte See, hohe Felſen,
Waſſerfälleund Sonne! Man verlangtGrößeres,
TieferesundGewaltigeres in dieſemunerſchloſſenen
Land der kaltenSchönheiten.
Der Eindruck, denman von der Großartigkeit
der nordiſchenWelt empfängt,leidetnichteinmal
beimRegen. Mit leichtfederndemStuhlkarren –

unſre rote Samtkaleſchehatten wir ja in Odde
verlaſſen – fuhren wir, nachdemwir in Eide
übernachtethatten, durch den Regen nach Voß.
Auf ſchlammgeweichtenWegen, durch hochauf
ſpritzendePfützenunterſchwerentriefendenTannen
hindurch. Der Regenſtrömte in denWagen, über
Mäntel und Schirme, und dochwar dieſeFahrt
ſchön,die a

n

ſteilenFelswändenhinauf und hinab

in jähe Abgründe a
n

rauſchendenFällen vorüber
führte, neue Ausſichten, felsumſchloſſeneFjorde,
Gletſcher,ſteilragendesGebirge, tief unter uns
brauſen die wilden Flüſſe durch das zerklüftete,
zerriſſene,einſameTal, das vom Regen dampft.
Nach kurzerMittagsraſt führt uns die kleine
Bahn nachBergen,derStadt des ewigenRegens.
Aber wir habenGlück! Das Wetter hellt ſichauf,
wir ſehenBergen im Sonnenſchein. Da gibt e

s

viel zu ſehen; der Fiſchmarktam Hafen, der von

Männern betriebenwird, die ſich ehrwürdigund
ruhiger benehmenwie die Kölner Fiſchweiber,die
prachtvollenPelzgeſchäfte, in denenkoſtbarePelze
locken – nebenbeigeſagt,genau ſo teuer wie in

Leipzigoder Berlin –, Pariſer Modegeſchäftemit
ſpaßigen alten vergeſſenenHüten, die uralten,
hiſtoriſch intereſſantenHandelshäuſeram Hafen,
einſt ihrer ſchlechtenSitten wegenberüchtigt,und
die herrlicheLage dieſer alten Handelsſtadt, derÄ das Meer! O wie gut, daß die Sonne
euchtet,Bergen mag melancholiſchſein in der
verlorenenEckemit den ſteilenBergen im Rücken,
unter tiefhängendemgrauem Regenhimmel.Am
andern Morgen hängt e

r

ſchon bereit, ſich jede
Minute tiefer herabzuſenken,als wir das Schiff
beſteigen– ein blaſſer, fahler Sonnenſcheiner
hellt die Stadt noch,und das letzte,was ic

h

mit
demFernglas ſehe, iſ

t

eineFrau, die ihrenSchirm
aufſpannt.
Weiter geht die Fahrt durch die Schären a

n

dernackten,kahlenKüſteentlang,derenglatteFels
maſſen die Ufer des norwegiſchenMeeres ebenſo
charakteriſierenwie unſre Weinbergedie Flüſſe.
Immer weiterträgt uns das Schiff in Stille und
chweigenhinein, entfernt ſich vom Land und
gleitet a

n

denFelswändenvorüber,die man nicht
müde wird zu betrachten.Bald nichtsmehrwie
grünesWaſſer, graue Felſen und blauer Himmel.
Wenn d

ie

Sonne nichtmehr leuchtet,ändern ſich
die Farben raſch, das Waſſer wird tiefblau, faſt
ſchwarz,dieFelſenblauviolettund a

n

demdunkel

-

blauenHimmel erſcheinenglutroteStreifen. Der
Mond ſteht tiefer und größer wie bei uns über
den Felſen, man glaubt nicht „unſern“Mond zu
ſehen, e

r

iſ
t

uns ſo nahe, ſo kalt und fremd! –
Die Luft wird rauh und der Wind geht über
das Waſſer. Alles wird lautlos ſtill, und das
Gefühl des Grauens überkommtuns wieder wie

in der Wüſte. GegenMitternacht ſchwimmtaus
der Ferne lautlos ein lichterglänzenderweißer
Palaſt a

n

uns vorüber. Die Engländerbemerken

e
s

mit derihnengut ſtehendenSicherheit:„English
ship“, ſagt der alte Herr zu mir und leiht mir
ſein Glas. Es iſ

t

aber leider unſre „Viktoria
Luiſe“, die für dieſes Jahr zum letztenmalnach
demNordkap gefahren. Sie iſ

t

nie mehr dort
hin zurückgekommen.Die wunderbareNacht und
die ſehr engenKabinen verlockendie meiſten,den
Morgen auf Deck zu erwarten.Wie ſind die nor
wegiſchenNächte ſchön! Dieſe Fahrt von Bergen
bis Olden gehört zu demGroßartigſten,was Nor
wegen zu bietenhat. Wir frühſtücken in dem
kleinenfreundlichenHotel am Ufer, macheneinen
Ausflug zu Fuß nachLoen , wo der großeBerg

in den See gerutſcht iſ
t.

Wir ſehenden kleinen
Dampfer, dendie Wellen weit über das Ufer in

denFelſen geſchleuderthaben,wir ſehendenLoen
gletſcher,fahren dann abendsüber den See nach
Olden, einer entzückendlieblichenLandſchaft,die
faſt SchweizerCharakterhat. Schneeauf denBerg
gipfeln, Gletſcher,Wieſen mit weidendenKühen

im fruchtbarenTal, aber das Dorf iſ
t arm, die

Hütten ſind mit Gras bewachſen,ſogar Erdbeeren
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wachſenauf denDächern, und d
ie

Poſt befindet
ſich in einemWirtshaus. Sie ſah nicht gerade
vertrauenerweckendaus, unddieBriefe, die ic

h

dort
einſteckte,ſind auchalle nicht angekommen.Von
hier aus beſuchtmandennochgroßartigerenBriſe
dalgletſcher,wennmannichtwie ic

h

vorzieht,ſich
von den Reiſeſtrapazenauszuruhen. Ein Idyll,
dieſesweiße„A)ris-Hotel“.Ich liegeauf derHolz
veranda in derSonne; um michherNachmittags
ſtille, von der Wieſe dringt Heuduft heraufund
leiſesunregelmäßigesLäuteneinerKuhglocke,hinter
demHauſe ſtehtſeit einerStunde unbeweglich in

hohenWaſſerſtiefelneinEngländermit der rieſigen
Angelrute im Bach. E

r
ſtand ſchonheutemorgen

dort. – Hier möchteman ausruhen,der Frieden
dieſesſonnigenTals umfängtuns wie e

in

Schlaf.
Aber die kräftigereineLuft verſcheuchtraſchjede
Müdigkeit. Am Abendſetzenwir überdenFjord
nach Visnaes über, wohin der Wagen für den
andernMorgen ſchonbeſtellt iſ

t,

um dort zu über
nachten.Am andernMorgen ſitzenwir wieder im

Stuhlkarren,und nun, nachdemder Wagenden
Weg a

n

ſteilerBergwandheraufüberwundenhat,
tut ſichvor uns dieNorwegiſcheWüſte auf. Hoch
obenauf kahlemPlateau gähnt uns Totenſtille
und Einſamkeitan, die baumloſeZone beginnt,
keinTier iſ

t

hier zu ſehen,keinMenſch begegnet
unſermWagen,wir fahrenallein – ohnedielängſt
zurückgebliebeneReiſegeſellſchaft.Gletſcher,die ſich

in Eismeereſenken,Eisblöckeaufeinandergetürmt,
vonderSonnenwärmegelockert,bereit, in daseis
klare Waſſer der toten See abzuſtürzen,Felſen
gruppenvonEis, Tiergruppen,menſchlicheGeſichter,
Profile,Armereckenſichempor,nacktes,zerklüftetes
Gebirgetut ſichauf, Hundertevon kleinenSeen;
wo die Sonne hindringt, iſ

t

das Eis geſchmolzen,
die AbhängebedeckenSchneeſtreifen,Gletſcherreſte,
zerlaſſeneEisſchollenſchwimmenauf demWaſſer,
weit öffnet ſich nun die Ausſicht. Hochgetürmte
Berge,von Seen umſchloſſen,ragen in der Ferne,
moosbewachſeneHügel, kahleFelſen, die überden
Weg zu ſtürzendrohen; dort ein paar ſchwarze
Schafe,die am Abhang zu einemEismeerweiden,
einekleinemorſcheHütte am Fels . . . aberkein
Menſch . . . kein Laut . . . Schweigendumfängt
uns die eiſigeStille derWüſte. In ſtrömendem
Regen kamenwir abendsvor demHotel, einem
kleinenaltenHolzhaus,an. Regendurchnäßt,müde
und hungrig. Wir wurden angenehm in unſern
nichtgeradegroßenErwartungen, die das kleine
Haus in dieſerEinödeverſprach,enttäuſcht.Die
Zimmerwarenbereit,derTee ſe

i
im Salon ſerviert,

ſagteuns das Zimmermädchen.Umgekleidetund
erfriſcht,fandenwir eine Art Salon, mit Sofa,
Schaukelſtühlen,einemgemaltenTeppichund Seſſel
vor demKamin, in welchemein hellesHolzfeuer
brannte.Der heißeTee mitGebäckwurdegebracht.
Eine Dame in Nationaltracht,die in einemBuch
las, ſaß amKaminfeuer,auf demSofatiſchlegten
zweiNorwegerPatience. Die Abendtafel iſ

t gut,
überreichbeſetzt,und nachdemEſſen findetman
ſichnocheinmal im „Salon“. So ſitzenwir denn

im Auguſt inmittenderWüſteamKaminfeuerund
wärmenuns die halberfrorenenHände, draußen
leuchtenSchneefelderund Gletſcher,von Zeit zu

Zeit tritt das Mädchenmit einemArmvoll Holz
ſcheiteins Zimmerund wir fachendas Feuermit
demgroßenBlaſebalgan. Die Hängelampebrennt,
die Norwegerzündenihre kurzenPfeifen an, und
man erzähltſich, woher man kommtund wohin
man morgengeht. E

s

hat einen eignenReiz,
Menſchennäher zu kommen,die man ſichernie
mehrwiederſehenwird, wie dieſeMaler, die den
Sommer in der Wüſte und denWinter auf ein
ſamenFiſcherdörfernverbringen,um Studien zu

machen,Menſchen,die freiwillig ein behaglicheres
Lebenopfern, um mehr zu lernen und mehr zu

gebenwiedie andern,welchedenRahm abſchöpfen
und glatte ſüße Fjords mit lachendenNorwege
rinnenmalen. SolcheBilder gehennochimmeram
beſten,man kann ſi

e ſogarmalen,ohneNorwegen

je geſehen zu haben.Sie ſind wedercharakteriſtiſch
für das Land, nochhaben ſi

e irgendeinenWert,
aber„ſie gehen“ im Ausland am beſtenund – die
norwegiſcheKunſt lebt vom Ausland. Die Nacht
war eiſigkalt,manerwachtedurchfroren.Aber die
Sonne war wiederda, und vor der Abfahrt war
nochgeradeZeit, einenGang in die Wildnis zu

machen in Morgenſtilleund Friſche. Dann fuhren
wir ab. Als ic

h

d
ie

wildeKüſteNorwegensſah,
dachteich, nun ſe

i

derÄ erreicht,etwas
Schönereskönneauf dieſerReiſe nichtmehrüber
raſchen. Aber dieſes Land iſ

t

ſo groß, ſo ver
ſchwenderiſchmit gewaltigenReizen überſchüttet,
und ſo wurde dieſerzweiteTag durch d
ie

Wüſte
zum herrlichſtenGenuß. Die ewigeStille wirkte
auf uns, als täteman einenBlick in d
ie Vorwelt,

d
ie war, ehe d
ie

Sintflut kam. Auf einer derÄ trafen wir als die erſtenMenſcheneineappenfamilie,die mit ihren Kindern in einem
Zelt hauſen. Sie ſchlagenihre Wohnſtättemit
Vorliebe in der Nähe der großenHeerſtraßeauf.
Als bildungsfähigeMenſchenwiſſen ſie, daß das
Photographiertwerdennichtwehtut und ſogarmit
klingenderMünze bezahltwird. Sie nehmenbe
reitwilligſt Photographieſtellung e

in

und halten
dann verſchmitztdie Hand auf wie jedergebildete
Hausknecht.Nach einerkurzenMittagsraſt in dem
einſamenkleinenHotelamWegrandgehtdieFahrt
weiter und wir nähernuns gegenAbendMarok.
Dicht vor Marok ſenkt ſich der Weg in ſteilen
Serpentinentalwärts. Vor uns tut ſichplötzlich
ein neuesBild auf: ein ſonnenbeſchienenes,frucht
bares,teraſſenförmigſichzumFjord herabneigendes
Tal, untenſchimmertderFjord, dieSonne leuchtet
überdaskleinefreundlicheDorf, Obſtbäume,grüne
Wieſen,Blumenſiehtmanwieder,unddas reizende,
dicht am Geirangerfjord gelegeneHotel nimmt
uns auf.
DieFahrt mitdemDampferüberdenGeiranger,
die wir bei der Morgenfrüheantreten,wird nie
ſehr hervorgehoben,für mich iſ

t
e
r

der ſchönſtealler
Fjorde. Des Mittags landetenwir, hieltenkurze
Raſt, bis uns der Wagen, ein Stuhlkarren,durch
hügeligeEinödenachVeſtnaesamMeerfuhr,wowir
die UeberfahrtnachMolde erwarteten.Die Ueber
fahrt umMitternachtüberdendunkelnFjord war
märchenhaft.Molde iſ

t ja von uns Deutſchenent
decktund wird auch am meiſtenvon Deutſchen
aufgeſucht.Seine anmutigeLage berechtigtwohl

zu demNamen„das nordiſcheCapri“. Hier hat
man eigentlichzum erſtenmaldas Verlangen,
bleiben zu wollen, zu raſten, nicht bloß für eine
Nacht,ein Gefühl, das man auf der ganzenReiſe

a
n

keinemOrt kennenlernte,dennwieeinMagnet
ziehtderhoheNordenuns weiter,wir wollenimmer
näherdemNordpol kommen.Nun wandeltman

in Molde demFjord entlang a
n

weißenVillen, ſchön
angelegtenGärtenvorüber;wie wohltuend,wieder
Kultur zu ſehen,Blumenduft zu atmen.Der Weg

iſ
t

mit hellenBirken bepflanzt,blau glänzt das
Meer in der Sonne, Schaumwellenſprühenüber
die flachenUfer, über den weißenWeg, in der
Ferne ragen die Alpen des Romsdal auf, hinter
ihnenliegt ſchweigenddie toteWüſte. Unter den
Birken auf einerweißenBank am Meer erwarten
wir das Sinken der Sonne. Nun ſinkt ſie, und
langſamverbreitetſichein tiefvioletterDunſt, der
Bergeund Ufer mit weichemSchleierverhüllt . . .

Erinnerungen a
n

Sommernächteauf Capri ſteigen
vor uns auf! Ja, hier wollenwir bleiben– bis

e
s

Zeit iſ
t,

die Nordlandsreiſeanzutreten.

Paſtell
Von

Felix Hübel

Unſt!“ ſagteder junge Mann, indem e
r

die
Arme verſchränkteund etwas träumeriſch

über das Meer blickte;„Kunſt! Wie vieleDefi
nitionen dieſes Wortes gibt e

s

ſchon? Ganze
Bücherhat man geſchriebenüberdieſeneinenBe
griff odervielmehrum denBegriff herum. Das
gräßlichſtedieſerBücher iſ
t

von Tolſtoi und heißt:
„Was iſ
t

Kunſt? Ich habenieetwasBarbariſcheres
geleſen.KennenSie es?“
„Nein!“ ſagtedie jungeDame, die lang aus
geſtrecktundhalbvergraben in demweißenMeeres
ſandelag.
„Dann leſenSie e

s

auchnicht!
ſich zu ſehr darüberärgern.“
Darauf ſchwiegder junge Mann eine kleine
Weile, bis die jungeDameſichauf einenEllbogen

emºte ihn prüfendbetrachteteund fragte:„Und?“
Der junge Mann blickteihr in das empor
gewandteGeſicht, wunderteſich wie immer über
die Größe der ſchwarzenPupille in ihren hell
blauen Augen und erwiderteendlich, nicht ſehr
geiſtreich:
„Ja – und?“
„Nun, Sie wollten doch noch etwas ſagen,
nicht?“
„Allerdings; eigentlichwollte ic

h

Ihnen meine
Definitionder Kunſt anbieten,aber–“
„O bitte,keinaber! BeginnenSie!“
Und der junge Mann ſagte:
„Kunſt iſ

t

ein ewigesSichverlieben! Wiſſen
Sie, wie ic

h

das meine? „Verlieben iſ
t

nichtdas
richtigeWort, aberwir habenkeinandres. Das

Sie würden

ehe ſi
e

weiterredenkonnte;

engliſche„fall in love“ iſ
t

viel beſſer. Verlieben
klingt ſo tändelnd, ſo oberflächlich.Gut alſo: der
Künſtler verliebt ſich– oder „falls in love“–
mehr oder wenigerleidenſchaftlich in einePerſon
odereineSache– gewiß,odereineSache!“ Er
betontedieſeWorteſehrenergiſch.„Und einKunſt
werk iſ

t

dann das dieſerVerbindung entſproſſene
Kind. ErſcheintIhnen das plauſibel?“ -

„Ja,“ ſagtediejungeDameundließdenfeinen
Sand zwiſchendenFingern rinnen, „ja, aber–“
„Aber?“ -
„Wenn man liebt,“ fuhr die junge Damefort,
„wenn man liebt, brauchtman doch nicht not
wendigerweiſewiedergeliebt zu werden.Selbſtvon
Gegenſtändennicht, in Ihrem Sinne!“
„Richtig!“ verſetztederjungeMann faſt trium
phierend,„das iſ

t

der Einwurf, den ic
h

erwartete.
Aber das iſ

t

ebendasWunderbare,daßderKünſt
ler als Liebhaberdes Wiedergeliebtwerdensgar
nicht bedarf. Aus der Schönheit des geliebten
Gegenſtandesheraus zeugt e

r

das Kunſtwerk inÄ undBegeiſterung.Eigentlich iſt hierder
Künſtler Weib und Mutter, der geliebteGegen
ſtand – Vater. Der Anbeterund der angebetete
Gegenſtandmüſſenebenhier unbedingt in ein ge
wiſſes Verhältnis zueinanderkommen.“
Die jungeDameſah wiederaufsMeer hinaus
Und antwortetenichts. Der jungeMann aber be
merkteetwas unvermittelt: „Sehen Sie, darum
muß ein Künſtler ebenimmer verliebt ſein.“
Sie wandte ſichwieder und ſah ihm voll ins
Geſicht. Nur ihre Augen lachten: „In einen
Gegenſtandoder–“
„In einePerſon!“ fuhr der jungeMann fort,

„vorzugsweiſedas
letztere.“
Die junge Dame wühlte ſichaus demSande
heraus, wobei ſi

e
e
s vermied, den jungenMann

anzuſehen.Vielleichtwaren ihre Wangen etwas
röter als ſonſt. Als ſi

e

ſich völlig aufgerichtet
hatte,ſagte ſi

e

und legteeinenfeinenweißenFinger
auf die Stirn: „Da fällt mir ein: „Wenn ic

h

dich
liebe,was geht'sdichan!“ Sollte auchGoethedie
Kunſt oderdieEntſtehungdesKunſtwerkesähnlich
wie Sie definierthaben,Herr Höfert?“
„Wohl möglich,“lächelteHerrWoldemarHöfert,
„daß auchGoethemeinerAnſichtwar oder,richti
ger, daß ic
h

ſeinerAnſicht bin. Jedenfalls war
Ä
ein großer Bewundererund Anbeter ſchöner
inge.“

l sº Perſonen!“ necktedie junge Dame und(MC)LL.
„Femininigenerisbeſonders!“ſagteHerrHöfert
und lachteebenfalls.

F

Eine Weile ſchrittendie beidenam Strande
entlang,bis die junge Dame, die ein Skizzenbuch
unter demArm trug, ſagte: „Nun wollenwir ein
wenig arbeiten,nichtwahr?“
„Tun Sie das immerhin, gnädigesFräulein,
aber ic

h

habeheutekeineLuſt,“ erwiderteHerrÄ und entnahmſeinerTaſcheeinumfangreichesigarrenetui.
„Fräulein! Bitte, nennenSie michnichtFräu
lein,“ ſagtediejungeDameundverſuchteeinböſes
Geſicht zu machen.„Ich heißeMiß Angerſtein!“
Herr Höfert tat ſehr erſchrocken:„Miß Anger
ſtein! Ganz wie Sie wünſchen. Uebrigensklingt
der Nameüberausengliſch.“ *
„SpottenSie immerhin,“ erwidertedie junge
Dame; „ichbindochEngländerin,wenn auchmein
Vater ein Deutſcherwar.“ -

„Dies erwähntenSie ſchoneinmal,“ſprachHerr
HöfertundzündetegemächlichſeineZigarre an.
„Sie ſcheinen e

s

fortwährend zu vergeſſen,und
deshalb–“
„Ich werde e

s

nichtwiedervergeſſen,niewieder!“
Und WoldemarHöfert recktdie Hand feierlichwie
zum Schwureempor.
Miß Edith Angerſteinmachteein zufriedenes
Geſichtund ſetzteenergiſchhinzu: „Und nun a

n

die Arbeit!“
„Ich geſtattetemir bereits zu bemerken,daß

ic
h

heutekeineLuſt zur Arbeit habe. Ich werde
Ihnen abermit Vergnügenzuſehenund e

s

auch

a
n gutenRatſchlägennichtfehlenlaſſen. Uebrigens

iſ
t

dies hier ein günſtigerPlatz. Sie werdenſich
auf jenemVorſprungeniederlaſſenund das Stück
Waſſermalen,das zwiſchenIhnen unddernächſten
ſcharfvorſpringendenKlippe liegt. Ich bleibeeinſt
weilen hier, laſſe michvon der Sonne beſcheinen
und ſeheIhnen zu.“ UndHerr WoldemarHöfert
ließ ſichlang in den weichenSand fallen.
„Sie wiſſendoch,“ſagtedasMädchenſchmollend,
„daß ic

h

nichtarbeitenkann,wennSie michimmer
fort betrachten!“
„Ich werdeSie nur a

b

und zu betrachten,“
begütigte ſi

e

Herr Höfert.
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Miß Edith machteeinenletztenVerſuch: „Wie
kannman nur ſo faul ſein! Seit Sie hier ſind,
habenSie nochnichtsgetan!“ p

„Ich kamnichthierher,um zu arbeiten“ ent
gegneteHerrHöfert; „manſandtemichaufFerien.“
„Man ſandteSie? Wer ſandteSie?“
„Meine–“ begannHerr Höfert, brach aber
ſchnell a

b

und fuhr dannfort: „Ich ſkizziereüber
haupt ſehrwenig,und UmÄtlºſe Arbeit zu tun,
bin ic

h

hier viel zu geſund.“ g

„Zu –?“ Die jungeDame ſtarrte ihn ver
wundertan. P

„Geſund!“,nickteHerr Höfert und ſtreckteſich
nochlänger. Und als ſi

e
ihn nochimmermitver

wundertenAugenanſah,fuhr e
r fort, diesmalganz

ernſt: „Da muß ic
h

noch e
in

StückchenTheorie
zum beſtengeben:Ich habevon jehergeglaubt,
daß derZuſtand völliger körperlicherGeſundheit
für denKünſtler gar nichtder naturgemäßeoder
wenigſtensnichtder wünſchenswerteſei. Der ganz
geſundeKörper iſ

t

ſichwederſeinerſelbſtnochauch
derSeelebewußt, d

ie
in ihm wohnt,und ſo denke

ich, daß einegewiſſeMattigkeit, einegewiſſeEr
ſchlaffung – die der Rekonvaleszenzetwa T. der
geeignetſteZuſtand ſei, ſich gewiſſerpſychiſcher
Fähigkeitenbewußt zu werdenund ſi

e
zu benutzen.

E
s iſt, als wenn in jenemkränklichenZuſtande d
ie

Bewußtſeinsſchwelleſchmälerwürdeund die zehn
fachgeſchärftenSinne Fühler ausſtreckenkönnten
nachjenenGebieten,vondenender robuſteKörper
nichtsahnt.“ A 9

Die jungeDamehatteſehraufmerkſamzugehört,
dann ſagte ſie: „Ich glaube, ic

h

habeSie ver
ſtanden. Dann bin ic

h

aberabſolutkeineKünſt
lerin. Wenn mir nur das geringſtefehlt, bin ic

h

unfähig,etwas zu ſchaffen.“
„Ich will durchausnichtverallgemeinern,“ver
ſicherteHerr Höfert; „vielleichtpaßt jeneTheorie
nur auf michſelbſt.“
Miß Edith, dieinzwiſcheneinengeeignetenPlatz
geſuchtund gefundenhatte,wandtedenKopf und
ſagte mit einemungewiſſenLächeln: „Vielleicht
auchglaubenSie nur, daß – daß–“ Sie ſtockte.
„Vielleicht!“erwiderteHerr Höfert gleichmütig.
Dann ſchwiegenbeide. Die Sonne ſtandſchon

im Weſten, hatte aber nochdie volle Glut des
Tages. DieWellengluckſtenundverziſchtenſchläfrig

im Sande, als verlöſcheein StückchenLichtesmit
jedervon ihnen. Aber immerkamenneueStröme
Lichtesherangerollt,ein blaues, grünesund gol
denes Funkeln, ein ſchneeweißes,ſchimmerndes
Leuchten,das im Sande ſtarb.
Herr WoldemarHöfertaberbetrachtete– ganz
entgegenſeinemVerſprechen – nur diejungeDame,
die, überdenSkizzenblockgebeugt,ganz in ihre
Arbeit vertieftſchien. Ihr Geſichtwar halb von
ihm abgewandt,dochſah e

r deutlich,wie e
s

ernſter
und ernſterwurde,und e

r

konntenichtumhin, zu

lächeln. Endlich unterbrach e
r

das Schweigen:
„SehenSie, Fräulein – Pardon! – Miß Anger
ſtein, mein Bild iſ

t fertig, obgleichSie denken,

ic
h

ſe
i

ſchrecklichfaul; aberSie habennochgar
nichtsgetan, ic

h

kann e
s
in Ihrem Geſichtleſen.“

„In der Tat, Sie habenrecht,“ſagte ſie und
riß mit einerallerliebſtenGebärdedesZornes ein
Blatt von ihremBlock. „Es iſ

t ganz unmöglich,
dieſesWaſſer zu malen.“
„Es iſ

t allerdings unmöglich – nach Ihrer
Methode!“verſetzteHerr Woldemar; „Sie arbeiten

zu viel – mit denHänden.“
„Daß Sie mir nicht übermäßigviel Geiſt zu
trauen,“ſprachdiejungeDameetwaspikiert,„glaube

ic
h

ſchoneinigeMale bemerkt zu haben!Und –“
„Aber bitte!“ fiel ihr Herr Höfert ins Wort,
„das iſ

t

ein großerIrrtum Ihrerſeits! Sie hatten
einſtdieGewogenheit,mir zu ſagen,daßSie mich
für einenſehr bedeutendenMaler hielten. Wiſſen
Sie noch,wiedieſesKomplimentmichfreute? Nun
wohl: wennich dieſesStückWaſſer malenwollte,
müßte ic

h

wenigſtensſechsStunden lang ſitzen
und nichtsweitertun, als dasWaſſerbeobachten.“
Das Mädchenöffnetedie Augen weit: „O, iſ

t

das es?“
„Ja, das iſt alles!“ nickteHerr Höfert; „wie
könnenSie dennglauben,ein ewigBewegtesohne
weiteresauf das Papier bannen zu können,und
zwar ſo

,

daß e
s

den Eindruckdes ewigBewegten
macht?MüſſenSie nichtvielmehrerſtdieGrund
geſetzejenerBewegungſtudieren,ihren Rhythmus
herausfinden,durchlanges,leidenſchaftlichesSehen
die charakteriſtiſchenLinien – oder Flächen
abgrenzungenvielmehr – entdecken,durch derenÄ auf Ihrem Bilde Sie denEindruckdesewegtenerweckenkönnen?“

. Diejunge Damemachte e
in

ſehr betrübtesGe
ſichtund ſagte,endlich:„Ja, Sie habenrecht.Ich
war furchtbardumm!“

„Dagegenproteſtiereich!“ lächelteHerr Höfert;
„aber Ä waren zu kühn. Wollen Sie Ä ver
ſprechen, in Zukunft etwaswenigerfleißig zu ſein?
Vertiefung in dieNatur iſ

t

mehrwert als hundert
Skizzen.“
Die junge Dame ſaß eine Weile lang nach
denklich.Dann ſagteſie, und ihre Augen blitzten
wiederluſtig: „Eigentlich ſind Sie dochein recht
guterLehrer!“
„Finden Sie das in der Tat? Ich gelte im

allgemeinenals viel zu ungeduldig.“ E T 9

Die jungeDamezogdasNäschenetwas in die
Höhe und runzeltenachdenklich d

ie

Brauen: „Un
geduldig? Ja, das glaubeich! Aber trotzdem!“
„Ich dankeIhnen!“, ſagteHerr Höfert.
„Ünd nun müſſenSie mir nochdas Bild be
ſchreiben,dasSie inzwiſchenfertig gemachthaben.“
Herr Höfertlächelte:„Ein zartes,feinesPaſtell!
Eine jungeDame in einerFlut von Licht. Ein
Bild in Weiß und Blau und Gold.“ 9

Das Mädchenſeufzte,aberplötzlichgingwieder

e
in

Lächelnüber ihr Geſicht. „Und,“ fragte ſi
e
,

„ſind Sie denn auch genügendverliebt in Ihren
Gegenſtand,um –“ H

Mit einemSatzewar e
r

auf und hatteihr den
Weg abgeſchnitten.Er breitetedie Arme aus:
„Soll ic

h

denBeweis antreten?“
Eine helleRöte war in ih

r

Geſichtgeſchoſſen.
Sie war ſehrverlegenund wußtenicht, was ſi

e

erwidernſollte.Endlichſtammelteſie: „Ich glaube –

e
s

iſ
t Zeit, nachHauſe zu gehen!“ W

Er ließ die Arme ſinken und ſagte ruhig:
„Gehenwir!“ Und dann fügte e

r

hinzu: „Aber
nochnichtnachHauſe.“ 9

„Zu einemkleinenBummel iſ
t

wohlnochZeit,“
erwiderteMiß Angerſteinund ſah ihn von der
Seite an.
„In der Richtungauf den Leuchtturm,“ſagte
Herr Höfert. V.“
„Nein! Es wird dunkelund – es iſt ein biß
cheneinſam in der Gegend.“
„FürchtenSie ſich?“
Sie lachte:„Vor wemdenn?“
Er runzeltedieBrauen: „Nun – vor mir zum
„Nein, gar nicht. Aber ic

h

finde die Stadt
intereſſanter. Beſonderswenn e

s dunkelt; und
dann ſieht man auchdie Sonne hinterdemPier
verſinken.“
„Gott, wie poetiſch!“
„Maleriſch,meintenSie, Herr Höfert!“
„Meinetwegen – alſo!“
Sie klommendie mit ziemlichabgetretenem,
glattemGras beſtandeneDünehinaufund ſchlugen
denWeg nachder Stadt ein. Nochwaren ſi

e

auf
der Höhe und die Stadt lag unter ihnen, eine
graue, verworreneMaſſe, von den Lichtern, die
ſchonhier und d

a aufblitzten,gleichſam in Bezirke
geteilt. Die beidenſtandeneineWeile ſtumm,ehe

ſi
e

ihrenWeg fortſetzten.

Beiſpiel!“

„Hier, genau a
n

dieſerStelle habe ic
h

Sie zum
erſtenMale geſehen,“ſagte Herr Höfert endlich.
„Genau vor vierzehnTagen,“ erwiderteMiß
Angerſtein.
„Die Kunſt hat uns zuſammengeführt,“fuhr
HerrHöfertfort. „Sie ſaßenhierundſkizzierten–“
„Und ic

h

brachteebenſowenigfertig wie heute.
Sie bliebenhintermir ſtehenundbetrachtetenmeine
Skizze. Ich fand das unglaublichimpertinent.“
„In der Tat?“
„Ich hielt Sie für einen außergewöhnlichauf
dringlichenMenſchen–“
„Das tatenSie?“
„Ja, und hätte ic
h

Sie nicht, als Sie ſichdie
Freiheit nahmen–“
„Nun ja, wir ſind ja im Landeder Freiheit,“
unterbrach ſi

e

Woldemar. r

„– ſichvorzuſtellen,“fuhr Miß Angerſteinfort,
„hätte ic

h

Sie nichtbereitsgekannt, ſo –“
„Sie kanntenmich?“ Herrn Höferts Augen
wurdengroß vor Erſtaunen.
„Wundert Sie das? Wir ſind dochNachbarn.
Mein Schlafzimmerfenſtergehtauf Ihren Hof –

oderGarten ſollte ic
h

wohl ſagen – hinaus,und

d
a

ſah ic
h

Sie am Morgen nachIhrer Ankunft
Ihre Malgerätereinigen. UebrigensſahenSie wie
einFleiſcheraus: dieHemdärmelemporgeſtreift–“
„Sie hättennichthinſehenſollen!“
„Ich konntenicht umhin. Mittags berichtete
mir Mrs. Hatchkiß,Ihre Logiswirtin, ſchon, daß

ſi
e

einenneuenGaſt habe,Mr. Höfert, Maler aus
Deutſchland,einenrieſig nettenMenſchen.“
„Wie gut von Mrs. Hatchkiß!“
„Seien Sie ihr dankbar!“
Hinter demPier tauchtedie Sonne ins Meer.
GeradeüberdemWaſſer ſtandeinedunkleWolken
bank, die von der Glut in flammendeStreifen

zerriſſenwurde. Und von der koſtbarenPracht
des Lichtesgeſättigt,ſchienendie leiſeverebbenden
Wellen ſichhöher zu wölben.Dann wurdenMeer
undHimmeleins: einRaunenundSeufzenzitterte
durch die Stille, dann ein langgehaltener,leiſe
klingenderTon, als wäre die Saite einergroßen
Harfe ganzzart berührtworden. Eine ungeheure
Glut lohte im Weſten. Das Meer brannte. Wie
ein rieſigesdunklesGeſpenſtſtandder Pier gegen
die flammendeRöte. UeberdenHimmelgenOſten
lief einelange, langeReiheroſa und zart violett
angehauchterWölkchen.

-

HerrÄ hatte die Augen beſchattetundſtarrteverloren in all denGlanz.
„Tod und Verklärung!“flüſterte e

r

endlich:
„Ich dachte a

n Turner,“ ſagteMiß Angerſtein
etwas trocken.
„KönnenSie nichtein einzigesMal die Natur
betrachten,ohne a

n

Malerei zu denken?“fragte
Herr Höfert etwas ſcharf.
„Ich will's verſuchen,demnächſt,wennichallein
bin,“ erwiderteMiß Angerſteinpikiert.
„Nichtsfür ungut,“ſagteHerrHöfert im Weiter
ſchreiten.„Aber dieſesewigeBilderſehenund An
bilderdenken iſ

t

ein ſicheresZeichendesDilettantis
mus. GebenSie ſicheinmalvöllig derNatur hin.
GehenSie auf in ihr. Ihr Gedächtnisarbeitet
auchunbewußt.KöſtlicheFrüchtereifen ſo heran.“
Miß Angerſteinſchwieg.In denſtillenStraßen
lag der bläulicheHauch des Sommerabendsund
eineganz leiſeAhnung von Mondenſchein.
PlötzlichfaßteHerr Höfert ihreHand ganzbe
hutſam.
„Sind Sie mir böſe,Miß – Miß Edith?“
„Böſe? Weshalb denn?“ Sachtezog ſi

e

ihre
Hand aus der ſeinen.
„Ich dachtenur – und – ich wollte Sie ſo

gernetwasfragen – etwas–“
„Da ſind wir zu Hauſe,“ ſagteMiß Anger
ſteinund lächelte,„oder ic

h

wenigſtens.UndSie –

neXtdOOr!“
Der AbendwindbrachteeinenDuft von Roſen
UndÄgº Miß Angerſteinſtrichſichdieblon
denLockenaus der Stirn und atmetetief. „Wie
himmliſch!“
Herr Höfert faßteihreHand aufs neue.„Dann
alſo: good bye für heute.Ich hättegern – aber
wir ſehenuns ja morgen,nicht wahr? Und in
zwiſchenwerde ic
h

träumen–“ -
„Morgen?“ Miß Edith legtedieHand auf das
niedrigeEiſentor,um e
s
zu öffnen.„Morgen?Wohl
kaum!Morgen kommtnämlichmeinBräutigam!“
„Ihr –?!“ Herr Höfert ſtarrte ſie an. Er
ſah in dieſemAugenblickenichtſehr geiſtreichaus.
„Ja, aberwas habenSie denn?“ Jetzt ſtand
Miß Angerſteinhinter dem Gitter und lächelte.
„Sie habenwohl nichtgewußt,daß –“
„Nein,“ ſagteHerr Höfert und richteteſichmit
etwasübertriebenerEnergie in dieHöhe. „In der
Tat nicht. Und e

s lag dochauchgar keinGrund
vor, michdarüber–“
„Nicht wahr?“ unterbrachihn Miß Angerſtein,
„Denn,“ fuhr Herr Höfert unbeirrtfort,

#habeIhnen ja ſchließlichauchnichtgeſagt,daß i

eineFrau habeund –zwei Kinder.“
Er war ganznahe a

n

dasGitterherangetreten,

ſo daß e
r

faſt in Miß AngerſteinsOhr ſprach. Ihr
Geſichtbliebunbeweglich,während e

r

ſanftlächelte.
„Zwei?“ ſagte ſi

e

nach einemkleinenStill
ſchweigen.„Mrs. Hatchkißſprach gar von drei!
Aber – ſie hat ſichwohl geirrt. – Good night,
Mr. Höfert!“ «

Ihre Schritte verhalltenauf demgepflaſterten
Gange,der zumHauſe führte. Dann wurdeeine
Tür ſachtins Schloß gedrückt.Herr Höfert ging
langſam weiter. Der Abendwind brachteeine
Duft von Roſen und Honigklee. -

Sommernacht
Leis im Mondlicht rauſchtdes Korns
Blühend weicheWelle,
Träumriſchraunt desWieſenborns
UeberbuſchteQuelle.

Und am Borne lang und braun
Flattern Mädchenlocken,
Und die großenAugen ſchaun,
Schaunmich a

n

erſchrocken.

Alle Halmewehn im Wind,
Blauen Duftes trunken;
All des HimmelsSterne ſind
Mir ins Herz geſunken.- ReinhardVolker



1907. D
r.

4
5 1
9

über Land und meer

Käthe Kollwitz Studienkopf

Deutſche Radiererinnen
Von

Jarno Jeſſen
(HierzuzweiundzwanzigAbbildungen)

Viele iſ
t

überdieFrau in derKunſt geſchrieben
worden. Selbſt die ſchwer zu erobernde

Macht, das großePublikum, weiß heutebereits
einiges von unſern beſtenMalerinnen und Bild
hauerinnen.Als Weſen im Schattenwerdenimmer
nochdieGraphikerinnenbehandelt.Man iſ

t

ihnen
gegenüberaus Unkenntnisintereſſelos. Aber ge
rade ſi

e leiſten, vor allem auf demGebieteder
Radierung,Hervorragendes,unddieſeſchwergereifte
Ernte verdientihre Würdigung. Es iſ

t

eineTat
ſache, daß ſelbſtKunſtfreundeſich um die feine,
geiſtreicheRadierungkaumbekümmern.Man fährt
fort, die beſcheidenenSchwarzweißblätterneben
farbenprangendenOelgemäldenwie wahre Aſchen
puttel zu behandeln,und ſelbſtdie Gebildeten e

r

ſtrebenkaumden BeſitzeinesſolchenKunſtwerkes.
Trotzdem iſ

t
e
s

nichtunbekannt,wiegernauchein
Goetheunter die Radierer ging und daß Maler
klaſſikerwie RembrandtundGoya, wiediepracht
vollenNiederländerund neuerdingsKlinger, Lieber
mann und Herkomermit leidenſchaftlicherLiebe
radierten. Heute geradehat die Radierung be
ſonders ſchwer um ihre Exiſtenz zu ringen, weil
die meiſterhaftenReproduktionsverfahrenallerArt
ihr denMarkt verſtellen.Mit welcherMagie dieſe
Form der künſtleriſchenAusdrucksweiſetrotzdem
fortfährt, ſchöpferiſcheGeiſter zu locken,beweiſtauf
dieſemFelde derKunſt das frühlingsmäßigeRegen.
Mit derſtolzenSchar
der Künſtler ringt eine
Anzahl kunſtbegnadeter
Frauen um die Palme
derMeiſterſchaft.Wenn
auch techniſcheSchwie
rigkeitenhier derfreien
Inſpiration einen ge
wiſſen Hemmſchuhan
legen, iſ

t

dem reichen
Gefühlslebenundjedem
VerlangennachWieder
gabedes Realen voller
Spielraum zur Ent
faltung gelaſſen.Still
leben, Porträt, Land
ſchaft,Architektur,auch
aller Art Genreſzenen
ſind häufigThemendes
Radierkünſtlers.Es gibt
auchfür das Nachſchaf
fenmaleriſcherMeiſter
werkekeineanſchmieg
ſamereKunſt als dieder
jeder leiſeſtenNuancie
rung auf das feinſte
nachgehendenRadier
nadel.
Unſre deutſchenRa
diererinnenſind keines

wegsnur mit einerſummierendenFormel abzutun.
Wie beidenMalerinnen undBildhauerinneninter
eſſiert die Mannigfaltigkeit der Künſtlerphyſio
gnomien, und bunt wie das Wandelſpiel in den
MenſchenſeelenwechſelnauchhierdieEindrücke.Wenn

im VerhältniszurMalerei nur wenigSchaffendeam
Werk ſind,erklärtſichdies, wiebeiderBildhauerei,
durchdieUmſtändlichkeitderErzeugungsbedingungen.
Es gibt auchverhältnismäßigwenigRadiererunter
denMännern. Trotzdemſind e

s keineswegsdie
mehr pedantiſchenNaturen, die dieſeForm des
künſtleriſchenAusdruckswählen. Geradeunter der
Frauengruppe,diewir hier zu beſprechengedenken,
wird potenziertesTemperamenthervortreten.Wir
werden herriſcherPhantaſie begegnenund einem
Naturalismus, der wie mit derGewalt desFauſt
rechtsbegehrtenBeſitzan ſichreißt, aber auchdem
Träumerſinn und der Seeleninnigkeit. Kühne
Künderinnen von Frauenliebe und Leben, wie
Naturen, die mit ernſtemBlickderSchickſalsſphinx
ins Antlitz ſchauen,forderninnerhalbdieſesKreiſes
Beachtung.
Käthe Kollwitz iſt unter den Radiererinnen
die einzigeFrau, derenWerk in jedemZuge aus
der Hand des Mannes hervorgegangenſcheint.
Nichts erinnert in ihrer Arbeit a

n
.

Zaghaftigkeit
und dilettierendesTaſten. Frei von demhemmen
den Gewiſſensruf „soyons toujours femmes“ iſ

t

ſi
e geradenSchrittes in die Wirklichkeitgegangen,

dahin, wo ſi
e

am kraſſeſtenund abſtoßendſten iſ
t.

Sie ſiehtdieSchönheitderHäßlichkeit,diePathetik
des Elends, aber ihr Genie und ihre Ehrlichkeit
adelndasBrutale derVorwürfe, ſo daßUnäſthetik

Cornelia Paczka Wagner

durch ſi
e

Aeſthetikwird. Wenn Freunde eines
gemäßigterenDogmas ſich durch ihren Verismus
verletztfühlen, muß ihnender Entwicklungsgang
dieſerFrau einenintereſſantenAufſchlußüberden
Zuſammenhangvon Menſchenſchickſalund Kunſt

werkgeben. Wie der pſychologiſcheSatz gilt, daß
bedeutendeMänner meiſtbegabteMütter hatten, ſo

ſcheinentalentreichenTöchternhäufighervorragende
Väter beſchieden.Käthe Kollwitz' Vater, den die
Tochtermit beſondererInnigkeit liebte, war ein
Selfmademan in des Wortes kühnſterBedeutung.
Er hatteſeineLaufbahnals Juraſtudent begonnen
und als Prediger der freireligiöſenGemeindege
endet. Auf ſeinen Wunſch wurde die begabte
TochterKünſtlerin. Sie genoßeineernſteSchulung
vorerſt in derVaterſtadtKönigsberg i. Pr. beidem
KupferſtecherMaurer, dann bei Stauffer-Bern in

Berlin, bei Neide in Königsbergund ſchließlich in

Paris und München. Alle Stadien des echten

KätheKollwitz mit ihren beidenSöhnen

Genietums, Gottähnlichkeitsgefühlewie Verzweif
lungszuſtändehat ſi

e durchkoſtet,bis ihr zwei
ſtrahlendeSterne, Klinger und Zola, denWeg in

die Klarheit wieſen. Klingers Radierzyklus„Eine
Liebe“ mit der Tragödie des laſterverfallenen
Weibes, das als Menſchheitskehricht im Moraſt
desElends verſinkt,und der„Germinal“mit ſeiner
unerbittlichenAnalyſe des Arbeiterlebenswurden
für Käthe Schmidt, wie ſi
e

mit ihremMädchen
namenhieß, die Erweckerihres Selbſt. Die Ehe
mit demArmenarztDr. Kollwitz in Berlin und die
Mutterſchaftließen ſi
e

dannEinblicke in dentiefſten
Erfahrungsreichtumdes Weibes tun. Im Norden
der Großſtadt, im Herzendes Proletarierviertels,
habendie ſtarkenWurzeln ihresSeins den rechten
Nährbodengefunden. Auch die Zeit bereiteteihr
wie keinerandernKünſtlerindieAtmoſphäre,deren

ſi
e

als Lebenselementbedurfte. Der Odem der
naturaliſtiſchenund ſozialiſtiſchenKunſtbewegung
ſtählteihreEnergien,und in Gerhart Hauptmann
erſtandihr ein Zola in der Heimat. Entſcheidend
für das ErblühenihresKünſtlertumsals Radiererin
und Lithographinwurdedas Drama „Die Weber“.
Hier hatteKäthe Kollwitz denStoff gefunden,der
ihren ſeeliſchenForderungenGenüge tat. Sechs
Schwarzweißblätterentſtanden1898, die in der
Verhaltenheitwie in demtobendenAusbruchihres
Schmerzensinhaltesals lyriſche oder dramatiſche

Meiſterdarſtellungender
Graphik dem Namen
ihrer Schöpferin mit
einemSchlageBerühmt
heit eintrugen. Neben
demDichter ſchritt die
Graphikerin ſelbſt als
Dichterin,der auchdie
Göttin des Mitleids
denHerzſchlagdiktierte.
Wie bei Hauptmann
begehrt auch in dem
NaturalismusderKäthe
Kollwitz zuweilen eine
ſeltſamePhantaſtiknach
Ausdruck.Sie erſcheint
aufdemBlatt „Bauern
krieg“jedochmehrwie
ein von außenherein
getragenerFremdſtoff,
während das packende
Blatt „Zertretene“die
Doppelſeitigkeit glück
licher ausgleicht. Im
mer iſ

t

Käthe Kollwitz
männlich- kraftvoll in

ihren Vorwürfen. Der
Tanz der Carmagnole,

Cornelia Paczka Wagner
den betrunkeneWeiber
um die Guillotine aufFlehendeFrauen
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führen,Szenen im Kabarett,aus demProletarier
leben,aus demBauernkriegbietenihr erwünſchte
Themen,durchdie ſi

e

wiemitKeulenſchlägenſozialer
Gleichgültigkeitzu Leibegeht.Nichtswirdunterihrer
ſicherenRadiernadelverſchönert, ſi

e porträtiertdie
Wirklichkeitmit konſequentemNaturalismus. Ihre
Kenntnis der verſchiedenenRadiertechnikenbenutzt
ſie, um durch die kühnſtenKombinationenſtarke
Wirkungen zu erzielen.Willig teilt d

ie

Linie unter
ihrer zeichneriſchenEingebung intenſives Fühlen
und jeden Ausdruck der Leidenſchaftmit. „So
etwashabe ic

h

nie von Frauenhandgeſehen,“hat
Meunier angeſichtseiner ihrer Zeichnungenaus
gerufen.
Cornelia Paczka Wagner, die im Auf
marſchunſrerRadiererinnenauchals Flügelmännin

MargareteHoenerbach Frau mit Stirnband

ſchreitet,ſtellt ein Gegenporträt zu Käthe Kollwitz
dar, etwawieſichunterunſernDichterinnenMarie
von Ebner nebenClara Viebig ſtellt. Auch Cor
nelia PaczkaWagner wurzelt ſtark im Boden der
Wirklichkeit. Nichts iſ

t

aus ihrer ſchöpferiſchen
and hervorgegangen,das nichtdemeingehendſten
tudiumnaturaliſtiſcherModelleentſtammte.Auch

ſi
e

war bereits in manchenihrer Mädchenarbeiten
und iſ

t

nochheutebiszurUnerſchrockenheitveriſtiſch.
Aber das geſamteSchaffendieſerKünſtlerin wird
von denSchwingeneiner lichtdurſtigenPhantaſie
getragen,und jedesBlatt ihrer Hand ſtrebtzum
Höchſten,was die Kunſt zu erreichenvermag,zum
Stil. Auch ſi

e

kenntdas großeMitleid, aber ſi
e

widmet dieſenSchatzvor allemder künſtleriſchen
Frauenſeele. Ihr abgeſchloſſenesLebenswerk,für
das ſi

e

a
ll

ihregemaltenundplaſtiſchenSchöpfungen
als Bruchſtückeeiner großen Konfeſſion auffaßt,
wird das Themabildlichfaſſen, wie die Künſtler

ſeelenach allemDrang der Innen- und Außen
gewaltenzur Herrſchaft über das Leben durch
Philoſophie gelangt. WährendKätheKollwitz vor
allemderRadierung ihreKräfte widmet,verlangte
CorneliaPaczkaWagnersIndividualität nachver
ſchiedenenAusdrucksformen. Sie hat ſich über
wiegendals Malerin, aber auchals Graphikerin
undBildhauerinKünſtlerruhmerworben.Auf ihre
Jugend war e

s

wieeinReif in derFrühlingsnacht
gefallen, als ihr der Tod früh eine feinſinnige,
kunſtbegabteMutter entriß. Als dieſeslieberfüllte
Herz zu ſchlagenaufgehörthatte,blieb ſi

e

als älteſte
der Geſchwiſter im Hauſe des bedeutendenVaters,
des berühmtenNationalökonomenAdolf Wagner.
Aber dieſe vom Genius auserwählteSeele ver
mochtenicht in hausmütterlichenPflichtenaufzu
gehen. Sie hatte den Kopf ſo voll chaotiſcher
Phantaſien, daß ihr dieWirklichkeitwiemit dichten
Schleiern verhangenwar. In der Zeichenſchule
derBerlinerKünſtlerinnenwie im AtelierStauffer
Berns wurde ſich ihr dunklerDrang ein wenig
mehrdes rechtenWegs bewußt. Eine Heirat mit
demvortrefflichenungariſchenMaler Franz Paczka
klärteund vertiefteihre reichenkünſtleriſchenAn
lagen. Schon ihre erſtenArbeiten trugenunver
kennbardenStempeldes Genies. Ein Blatt wie
die „Mater consolatrix“ragt als Gipfelwerkdeut
ſcherGraphikerinnenkunſt.Hier offenbarteſich ein
freiſchöpferiſchesKönnenvonhervorragenderKompo
ſitionskraft und zugleichäußerſterDetailſorgfalt.
Hier war ein bedeutungsvollerStoff aus derTiefe
überquellendreicherGemütsſchätzegeſchöpft.
Vor allem erſtaunlichwar die Kenntnis des
ſchwierigſtenund zugleichhöchſtenaller Kunſt
motive – desmenſchlichen

Margarete Hoenerbach Frauenkopf

von einemſchmerzgeborenenWillen, und e
s

inter
eſſiert durch die Beredtheit der geätztenLinie.
Wir kennendieſeReihetragiſcherſchütterterjunger
Weiber, die ſich a

n

verſchiedenenStellen im Werk
der Künſtlerin finden.

Körpers. Faſt einhalbes F
HundertweiblicherWeſen
trat in dem feierlichen
Halbrund einer hoch
gewölbtenAltarniſcheauf.
Nicht nur die Intenſität
desGefühlsausdrucksbe
wegtemächtigden Be
trachter, ſondern unbe
wußt ſteigertenwallende
und hingebendeBewe
gungsrhythmenwie die
Myſtik der feinen Licht
führung die Wirkung.
Das HoheliedderBarm
herzigkeittönte hier er
greifendaus der Seele
einer blutjungenKünſt
lerin. Dieſe Mater con
solatrix mit den aus
gebreitetenArmen ruft
all den troſtſuchenden,
irregegangenenFrauen
ihr: „Kommether zu mir
alle,dieihr mühſeligund
beladen ſeid“ zu. Sie
weiſtauf das reinenackte
Weib zu ihrer Linken,
das ihr der Typ iſt, an
den ſi

e

trotz a
ll

derGeſtraucheltenglaubt. Cornelia
PaczkaWagner hat ſichmit dieſemStoff ſo innig
verwachſengefühlt,daß ſi

e

in ihrer fernerenLauf
bahn immer aufs neue
auf ihn zurückgriff.Im

MargareteHoenerbach

mer hat ſi
e

die reine
Strichradierung bevor
zugt. Sie mochte die
kompliziertenMethoden
nicht,umdenreinzeichne
riſchenGenuß ungetrübt

zu erhaltenundweilmeiſt
Phantaſus ſein buntes
Weſen in ihr trieb. Ein
hoher Genuß iſ

t

das
Studium der innerhalb
ihres Lebenswerkesver
hältnismäßig geringen
Anzahl von radierten
Blättern. Sie hateinige
ausgezeichnetePorträt
köpfegeſchaffenvonhohem
Reiz, individualiſierender
Vertiefungund zeichneri
ſcherVollendung.Sie hat
auch Symboliſtiſches in

dieſerForm feſtgehalten.
Unſer Bild „Flehende
Frauen“ trägt das Ge
prägehohenErnſtesund
ſeeliſcherIntenſivität,das
meiſt dieſer Künſtlerin
Werkeſtempelt.Es zeugt

-
Margarete Hoenerbach

Wir empfinden,daß ſi
e

porträtierteund dochzu
gleichauchdemTyp zu
ſtrebte.Wir ſehenLeiden
ſchaftdargeſtellt,aberdie
beherrſchte,die ein Jen
ſeits der Grenze des
Schönenmeidet.
Margarete Hoener
bachhätteunterdendeut
ſchenRadiererinnender
Gegenwart als Schul
bildnerindenerſtenPlatz
einnehmenmüſſen. Sie
ganz beſonders hat in

raſtloſem ſtillem Fleiß
eine hohe Vollendung
methodiſchenKönnenser
reicht,und ſi

e

hat e
s

ver
ſtanden,aus dieſer ÄdenLernendenvon ihrem
Beſten zu ſpenden. In
ihrer Berufstätigkeit,die

ſi
e

bis zur Leiterin der
größtenZeichen-undMal
ſchulefür Frauen in Ber
lin emportrug,habenſich
Verdienſtund Glück als
Kettenglieder erwieſen.

Sie lernte in ſeltenerTrefflichkeit,indem ſi
e lehrte,

wiederechteKünſtler „ſichvollendet,wenn e
r

ſein
eignesGut verſchwendet“.Nach ſchwerenLehr
mühenhat ihr ſtetsdieMuſe denErfriſchungstrank
ſchöpferiſcherBegeiſterunggereicht. Es wird eine
Pflicht der Dankbarkeitſein, aus ihren Künſtler
arbeiteneinſteinenRuhmeskranz zu flechten.Mar
gareteHoenerbach,eine Düſſeldorferin, hat ſich
nachwohlumfriedeten,kunſtverſchönertenJugend
jahren ſehr jäh als eine ganz Vereinſamtevor
dem kaltenSphinxantlitzdes Schickſalsbefunden.
Sie iſ

t

nicht in zweckloſemFragen vor ihm zu
ſammengebrochen,ſondern hat das Wort wahr
gemacht,daß ſich einWeg findet,wo einWille iſ

t.

In ihr lebteder Wille zur Arbeit, der um ſo

intenſiver iſ
t,
je mehr e
r

aus demVerlangeneines
Sichſelbſtvergeſſensentſpringt. So hat ſi

e

in

reichemMaß das Vertrauen gewonnen,das ihr
bis zu ihrer verantwortlichenStellung und ſelbſt
dem Amt einer Lehrerin am Kaiſerhofehalf

u
f

allen Feldern der bildendenKünſte, b
e

ſonders als Bildhauerin und Schwarzweiß
künſtlerin, hat Margarete Hoenerbachſchöpferiſch
gewirkt. Sie liebt e

s nicht, mit Beweiſen ihres
Könnens zu prunken,ziehtſichgernvondemlauten
Treiben desAusſtellungsweſenszurück. DemVer
ſtändnisvollen gewährt ſi

e

zuweilen gern einen
Einblick in ihreArbeitsſtättemit denwohlbehüteten
Schätzenund erſtauntimmeraufs neuedurchihre
Vielſeitigkeit.Ihren Arbeitenals Bildhauerin und
Malerin, als Radiererin,Lithographinund Zeich
nerin iſ

t

ein ſtarker Seelengehaltund ein meiſt
bis zur Tragik geſteigertesFühlen wie d

ie

äußerſte
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Zuverläſſigkeit der Methode gemeinſam. Mit
Meiſterſchaftbeherrſcht ſi

e

heut alle Möglichkeiten
der Technik, hat ſi

e

erfinderiſchnoch ſelbſt be
reichert. Ihrer energiſchenNatur erſchiendie Ab
hängigkeitvom Druckerals ein peinlicherZwang.
Sie drucktheutihreBlätterſelbſtaufeignerMaſchine.
BereitsihreerſtenRadierblätter,Stilleben im Genre
niederländiſcherKleinmeiſterwieWeenixundÄzeigendie zarteund adretteStrichelmanierdieſer
Vorbilder. Das Blatt „Adagio“ teilt ſein Thema
ſehr ausdrucksvoll in dem
leisſchmerzlichenVerſunken
ſein des violinſpielenden
Mädchenengelswie in ſeiner
geſamtenFormenfügungmit.
Wir empfinden,daß hier
die künſtleriſchgeſtaltende
Phantaſie einen Naturein
drucktranſzendentalempor
ſteigerte,die Realiſtin zur
Viſionärin machte.Wie bei
den UmbroflorentinerMei
ſtern der Frührenaiſſance
wird hier jedochkeinKult
gedanke auf Koſten der
Naturtreue veranſchaulicht,

ſo daßderreineSchönheits
begriffdurchdas naturaliſti
ſchePrinzip einengewiſſen
Abbrucherleidet. Die ver
ſchiedenen„Frauenköpfe“der
Künſtlerinbezeugenalleihre
Stärkeals Charakteriſtikerin.

- -

S> >

S

meiſt mit ernſtem,etwas ſchwermutsvollemBlick
Kunſtoffenbarungengeſpendet.Oft genughat ſi

e

mit demkerndeutſchenRealismus der Schongauer
und Dürer Winkel der Wirklichkeitphotographiſch
treu wiedergegeben;aber in der Wahl der Stoffe
wie der Radiermanier kennzeichnetſich immer ihr
maleriſchesSehen und ihr poetiſcherInſtinkt. Ein
Lyrismus voll weicherund doch auchkernhafter
Akzente, voll pantheiſtiſcherKultgefühlewie die
PoeſienderInder oderzuweilenauchwie die ver

träumteRomantikderEichen
dorff und Lenau ſtempelt
vieleihrerWerke.Anderſeits
zeigen Blätter wie der
„Prophet“,der„David“, der
„Moſes“ die epiſcheNatur
derKünſtlerinundihreKraft
alsCharakteriſtikerin.Cäcilie
Graf-Pfaff bedarfderfreien
Gottesnaturals Folie ihrer
Bildgeſtalten, eine gewiſſe
Perſpektivesubspecieaeter
nitatis.DieſeSehnſuchtnach
Meer undBerg, nachWald
und freier Talebene, dieſe
Raumpoeſieteilt ihrenMen
ſchenbeſondereWeihe mit.
Als Landſchafterinkann ſi

e

intime Reizeentfalten, wie
unſer Bild „Mondſchein“,
eine Miſchung von Vernis
mouundAquatinta beweiſt,
dasSchumanns„Nachtſtück“

Sie intereſſierendenKenner
als Glanzſtückeder Aetz
technik,weil ſi

e

mit wenigen
Mitteln individuellenAus
druckund volle Plaſtik erreichen,und lieferndem
PſychologenDokumenteeinerſeelendeutendenKunſt.
Sie alleerſcheinengutgetroffenePorträte und,ſchon

in derWahl derModelle, Schöpfungeneinerdurch
aus modern denkendenFrauennatur, die nicht
gewillt iſt, das Weib nur als lieblicheZierdeauf
zufaſſen. So wirkt unſer „Frauenkopfmit Stirn
band“, dieſesedelgeſchnittene,faſt märtyrerhaft

Cäcilie Graf-Pfaff Am Taufſtein

ernſte Antlitz mit dem nach Ouattrocentomode
ſcharfaus der Stirn emporgeſtrichenenHaar.
Die Münchnerin Cäcilie Graf - Pfaff iſt

erſt ſeit wenigenJahren Radiererin, aber ihr ge
bührt ſchonheute innerhalbdieſerKünſtlerinnen
gruppeeinbeſonderesPiedeſtal. Die Vorteileeiner
ganz ausgezeichnetenSchulung als Malerin hat

ſi
e

als Ausrüſtung in die neueTätigkeithinüber
genommen.Sie hat ihr geholfen,die Aetztechnik
mit reichenWerten auszuſchmücken.Jedes Blatt
"on ihrer Hand bringt die köſtlichſteZutat aller
künſtleriſchenLeiſtung – einentiefenStimmungs
gehalt, der immer als ein Ausfluß der echten
PoetennaturdemKunſtwerk d

ie

ſeeliſcheAmbiente
bereitet. Innerhalb des Jahrzehnts, das Cäcilie
Graf-Pfaff der Platte ihreRadierſchöpfungenmit
teilen ſah, hat ſi
e

zuweilenmit einemlachenden,

Cäcilie Graf-Pfaff
als Begleitmuſik fordert.
Wir empfindendas junge
Mädchen in der Radierung
„Am Taufſtein“ als Typus

gläubigerHingabe, der durch das rundwangige,
lockenumwallte Saskiageſicht der Jungfrau,
ihre Renaiſſancegewandungund den romani
ſchenArchitekturſtildes Taufbeckensetwas Zeit
loſes, Chriſtlich-Heidniſcheserhielt. Die Aquatinta
radierung„Gottesdienſt“ſetztMenſch und Natur

in innige Beziehung. Dieſe junge Adorantin, die
den Wald anbetet,ſpricht den gleichenpantheiſti
ſchenGedankenwieKlingers verwandteSchöpfung
aus. Ein Blick auf die chronologiſcheLiſte der
WerkeCäcilie Graf-Pfaffs lehrt, daß e

s

ihr ſtets
Bedürfnis geweſeniſt, mit ihren Bildmotiven im
bunten Reigen Landſchaftsaus
ſchnitte,Städtebilderund ſtim
mungsreicheGenres abwechſeln

zu laſſen. Sie mußteeinemna
turaliſtiſchen wie einem rein
phantaſiegeborenenDrang ge
horchen. Die Muſe hattedieſer
Künſtlerin, einerErlanger Pro
feſſorentochter,ſchon früh die
Stirn geküßt.Währendſtill ver
träumter Kinderjahre im elter
lichenLandhaus, währendeifri
ger Lernjahre, die ihr in ge
diegenem Privatunterricht die
Geiſtesweltder griechiſchenKlaſ
ſiker, altindiſcheDichtung und
PhiloſophiewiealtdeutſchePoeſie
erſchloſſen,drängtedieeineSehn
ſucht,Malerin zu werden,intenſiv
nach Betätigung. Bei Gabriel
Max durfte ſi

e

als einzige
Schülerin des Meiſters zeichnen
undmalen,dannwurdenLiezen
Mayer und Gyſis ihre Führer.
Eine unglücklicheEhe hemmte
ſiebenlange Jahre jedekünſtle
riſcheRegung, bis ſi
e

die Kraft
fand, mit einemKinde auf ſich
ſelbſtgeſtellt,denKampf um ihr
Künſtlertumaufzunehmen.Nach
harter Fronarbeit wurde ihr
durcheinezweiteHeirat Seelen
ruhe. Von ihremjetzigenGatten,
dem Radierer Okar Graf, dem
Kenner in der Aquatintamanier
nur den Pariſer Louis Legrand

a
n

dieSeiteſtellen,hatdieKünſt
lerin vielesgelernt. Ihr echtes
Talent hat ſi

e

ihm jedochſchnell
zur ebenbürtigenMitarbeiterin
erhoben. Mit ihm gemeinſam
durchſtreift ſi

e

ihr maleriſches
Heimatland,hat auchſchonEx
kurſe in die Mark ausgeführt.
Sie notiert ihre farbigen und
zeichneriſchenSkizzenmit ſicherer
Hand und meiſtert heute ver
ſchiedeneRadiertechniken.Als Cäcilie Graf-Pfaff

Cäcilie Graf-Pfaff Gottesdienſt

maleriſchvertiefteStimmungszeichnung,welchedie
Gedankenoft unmittelbarer wiedergibt als die
Malerei und die einereicheSkala der Ausdrucks
fähigkeitÄ ſchätzt ſi

e

die Radierung ein.
„Meine Ziel wäre es,“ ſagt ſie, „die menſchliche
Geſtalt als Träger einer Empfindung, als Aus
druckeinertiefen, innerenStimmung darzuſtellen– dieſeStimmungnocherhöhtdurchdieUmgebung
der Landſchaft.“
Das beredteſteZeugnis für MargareteHoener
bach als Pädagogin legt das Werk der jungen
RadiererinAenni Loewenſtein ab. Sie betont
mit beſonderemStolz, daß ſi
e

ihrer Lehrerin ihr

Mondſchein
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ganzesWiſſen danke. Zuverläſſigkeit,Innerlich
keitund einegewiſſeniederländiſcheSauberkeitder
Technikſcheint ſi

e

als beſteStützenernſtenSchaffens
durchihreSchulung in ſichaufgenommenzu haben.
Ihr Werk offenbartzugleichauch einen ſo aus
geſprochenenIndividualismus, daß eine Führer
ſchaft, die ſicher leitete, ohne der vollen EntÄÄÄ der Perſönlichkeitdes Lernenden

Aenni Loewenſtein

im mindeſtenZwang aufzuerlegen,als beſonders
weiſe gerühmt werden muß. Die Radierungen
Aenni Loewenſteinslaſſen immerdas Eigne ihres
Weſens hervortreten.Sie hat nichts von dem
dramatiſchenForte KätheKollwitz, nichtsvondem
feſſelloſenPhantaſieflugCorneliaPaczkaWagners,
auchdiemännlicheEnergieMargareteHoenerbachs

iſ
t

ihr nicht gegeben. Der goldeneKern ihres
Künſtlertums iſ

t

ein tiefweiblichesFühlen. Dieſer
typiſcheGeſchlechtszugläßt ſi

e

aber niemalsweich
lich werden. Er ſchmücktnur ihr Werk durchdie
Hingabe a

n

dasKleinſtemit all denfeinenReizen
ſtill beglückenderWeiblichkeit. Aenni Loewenſtein
weichtkeineswegszaghaft den ernſtenProblemen
derZeit aus, umeinſinnigesFrauentumunberührt

zu hegen. Sie iſ
t

als Künſtlerin vielmehrtapfer
den wuchtigenFußſtapfen der energiſchenBahn
brecherdesNaturalismusundSozialismusgefolgt.
Zu denEnterbtendesSchickſals,denObdachloſen,
den ſtillen Duldern, den hart in das Joch der
Arbeit Geſpannten, den Verwaiſten, hat e

s

ſi
e

Aenni Loewenſtein Mutter und Sohn

mitfühlendgezogen.All die Bildmotive, die ihr
aus ſolchemBorn quollen,ſind von ſeeliſchemEr
griffenſein geſtempelt. Wir empfindenden be
wegtenPuls, wie e

r

in den Poeſiender Miriam
Eck und Dorothea Goebelerpocht. Es drängt
Aenni Loewenſteinnicht zu rebelliſchenAnklagen,
ſondern zu tiefemAnteilnehmen. Einzelne ihrer
Blätter, wie die „Obdachloſen“,„Fabrikſchluß“,
„Waiſenhaus“,ſcheinenganz im ZeichendesRealis
mus Max Liebermanns zu ſtehen, ſo daßderKünſt
ler auf einer der Berliner Sezeſſionsausſtellungen
wünſchte,das verwandteWerk mögenebeneigne
Schöpfungengehängtwerden. Charakteriſtiſchfür
die Herzensanteilnahmeals Vorbedingung ihrer
künſtleriſchenProduktion iſ

t

dieEntſtehungsgeſchichte
des Aquatintablattes„Mutter und Sohn“, das
wir als Illuſtration zeigen.Auf einerihrerRadier
ſtudiendurch ein kleinesStädtchenhielt das ver
härmteFrauengeſicht a

n

einemÄ Aenni
Loewenſteinplötzlichmit magnetiſcherAnziehungs
kraft feſt. Sie eilte in das Haus hinauf, fand
einen Sohn auch zufällig in der Stube, und in

ihrer lebhaftenPhantaſie geſtalteteder traurige
AusdruckderMutter ſofortdieBildſituation. Das
Themades Fräulein Mutter lag der auf moderne
Themen geſchultenGroßſtädterin nahe und ließ

ſi
e

nicht mehr los. Sie mußteden pathetiſchen
Moment geſtalten,der dem vor der Mutter zu
ſammengebrochenenKinde ſoebendie ſchmerzliche

Doris Raab

Enthüllung desGeheimniſſesſeinerGeburtbrachte.
Dieſer feineSinn für das Seeliſcheläßt auchdie
LandſchaftunterderHandderKünſtlerinmitberedter
Stimme zu uns ſprechen,gleichviel, o

b

einheimiſch
märkiſchesMotiv oderein von weiten
Reiſen heimgebrachterNaturausſchnitt
auf derPlatte feſtgehaltenwurde. Die
Radierarbeit,die für a
ll

dieſeArbeiten
eingeſetztwird, iſ
t

ein beſondersinter
eſſantesStudium,weil ſi
e

alleVarianten
derAetztechnikumfaßt. Niemalsbindet
ſich Aenni Loewenſtein a

n

die Scha
blone, für jeden Vorwurf wird d

ie

künſtleriſcheWirkungdeseinzelnenTeils
und der Geſamtheitwie ein klugüber
legtesSchachſpiel im vorausberechnet.
Auf demWegederMalerei hat die
BerlinerKünſtlerinAnna Coſtenoble
ihr Talent für die Radierungentdeckt.
Sie hatte durch ihren Gemäldezyklus
„Die Tragödie des Weibes“ die Auf
merkſamkeitder Kritik und desPubli
kums ſo ſtark auf ſichgelenkt,daß ihr
der Wunſch entſtand, dieſe Arbeiten
durchkünſtleriſcheReproduktionenſelbſt

zu vervielfältigen. So begann ſi
e

ein
StudiumderRadiertechnikundmeiſterte
ſchnellihre mannigfachenSonderver
fahren. Wie ſi

e

dieGebildedereignen
Phantaſie aus ſymboliſchemFarben
leben durch feine Radierarbeit in

Schwarzweißwirkungüberſetzte,begann
ſich auch bald e

in freiſchöpferiſcher
Drang in ihr auf der Kupferplatte
auszuleben. Sehr bald begann das
Wunder des durch die PhyſiognomieÄ Geheimniſſesder Men
chennaturmagiſchauf ſi

e

einzuwirken.
Nun betratAnnaCoſtenobleentſchloſſen
das ſchwereGebietder Porträtdarſtel
ung. Diesempfindet ſi

e

als denweſent
lichenTeil ihrer Radierkunſt.Sie fühlt

Aenni Loewenſtein BretoniſcheNonne

ſichbeſondersvon demCharakterkopfdesMannes
angezogen.Obgleich ſi

e

ſelbſt eine ernſtwollende

Ä iſt, ſieht ſie im Weibe mehr das ſchwacheeſchlecht,unddieſerOptik entſprechendbevorzugt

ſi
e

dasMännerbildnis. Wie geſchickt ſi
e

mitwenigen
Mitteln einePerſönlichkeit in ihrer Weſensanlage
und ihremBerufscharakter zu ſchildernweiß, zeigt
das Bildnis desÄ Rudolf Klein.
Trotz einergewiſſenUnfreiheitdesphyſiognomiſchen
Ausdruckskommtdas Geprägedes Gentleman in

ſeiner vornehmenLäſſigkeit fein zum Vorſchein.
Wir ſehen ihn beim Studium ſeines engliſchen
Lieblingskünſtlers, des originellen Illuſtrators
Aubrey Beardsley. Die Beine ſind übereinander
geſchlagen,der Kopf auf die linkeHand geſtützt,
unddas geſamteLiniengefügederErſcheinungwirkt

in harmoniſcherPlaſtik. In der geſamtenKunſt
Anna Coſtenoblesſehenwir beſtändigdie beiden
Seelen,denSymbolismus und denNaturalismus,
einanderdenVorrang ſtreitigmachen.Es ſind ihr

-

Doris Raab Studienkopf

in beiden RichtungenWerke geglückt,und noch
heut iſ

t

ihr Herz eingeteiltes.Von denProblemen,
die das Zeitalterder Frauenemanzipation ſo ſtark
bewegten, iſ

t

auchdie Seele dieſerKünſtlerin tief
ergriffenworden. -

In derMünchnerKupferſtecherinundRadiererin
Doris Raab verehrendiedeutſchenGraphikerinnen
eine der würdigſten Vertreterinnenihrer Kunſt.
Vererbung und natürlicheBegabung ſind in ihr
zuſammengetroffen,umWerke zu ſchaffen,dielängſt
den Beſten des Faches genug taten. An Doris
Raab hat ſich der Segen eines väterlichenVor
bildes erprobt, denn ſi

e

iſ
t

die Tochter einesder
Klaſſiker unterdenKupferſtechernunſrerZeit. Als
Backfiſch in der Geburtsſtadt Nürnberg arbeitete

ſi
e

bereitsunterdieſerſicherenund ſtrengenLeitung,
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Doris Raab

aber ſi
e

dokumentierteſich früh als echtesTalent.
Eifrig ſtrebte ſi

e

weiter in München, wohin der
Vater als Profeſſor der Kunſtakademieberufen
wordenwar. Hier ſtrömtedieFülle großerKunſt
eindrücke in den herrlichenSammlungen bald ſo

überwältigendauf ſi
e ein, daß ihre echtweibliche

Natur nichtsbegehrteals ein volles Sichhingeben

a
n

die Größe der andern. Sie ſuchteund fand
ihren Ruhm als Nachſchöpferin.Wie ſi

e

vorerſt
als KupferſtecherinRubensundPiloty in Schwarz
weißſpiegelte,kamihr vordemſonnendurchleuchteten
Realismus desDortrechterCuyp derWunſch,ſeinen
prächtigen„Kopf eineraltenFrau“ durchAetztechnik

A

Marie Stein

auf der Platte nachzuſchaffen.Die Magie der
Radierung war ihr aufgegangen,um fortan ihre
Verzauberungsmachtauf ſi

e

nur zu ſteigern.
Die tiefſten und ſubtilſten Reize farbiger Ton
werte,wie jedenzeichneriſchenLinienausdruckver
ſtand ſi

e

in Radierkunſtumzuwerten. Ihr ſelbſt
erſcheintihr GipfelwerkRembrandts„Junge Frau“
aus der Liechtenſteingalerie.Doris Raab zählt zu

denwenigenKünſtlerinnen,denendieWertſchätzung
männlicherKollegenuneingeſchränktgezeigtwurde.
Sie erhielt einenRuf der Geſellſchaftfür verviel
fältigendeKunſt nachWien, um hier einenStich
nachder DarmſtädterMadonna Holbeins zu voll
enden. In Berlin, Paris, Spanien und Amerika
verfügtendie AusſtellungskomiteesAuszeichnungen
für ſie, und ein künſtleriſchesForum wieMünchen
beſtimmteihr die GoldeneMedaille. Der Verluſt
ihres Vaters und Freundes,wie ſchwereKrankheit

Caſtello d
i Gragnano

drohtenihreSchaffenskraft zu lähmen.
Aber einlängererAufenthalt in Italien
mit ſeinen Schönheitsoffenbarungen
verliehder Seeleaufs neueSchwung
kraft. Hier drängtenNatureindrücke

zu direkterWiedergabe. Die größere
Muße der Lebensweiſegeſtatteteeine
freiſchöpferiſcheTätigkeit, und dank
erfüllt begrüßt die Künſtlerin ihre
Ernte a

n Originalradierungen.
Aus dem Norden Deutſchlands,
aus Oldenburg, ſtammt eine junge
Radiererin, derenlangſamwachſender
Ruhm bald die breitereMaſſe zum
Studium ihrer Werke nötigen wird.
Vorerſt wird Marie Stein nur von
einigen Autoritäten des Faches und
von einemengerenKreiſe als Talent
erſtenRanges beurteilt. Dieſer Auf
faſſungkannſichniemandverſchließen,
der ſich auch nur in einzelne ihrer
Blätter vertiefendurfte. Es iſ

t

ein
hoherGenuß,ihreſichereLinienführung
und die Schärfe ihres ſeelenleſenden
Blickes a

n

ihren Porträtradierungen

zu prüfen. Gleichviel, o
b

ſi
e

das rein
zeichneriſcheRadierverfahrenodermehr
maleriſchwirkendeRadiermethoden zu

Ausdrucksmittelnwählt, ſi
e überzeugt

ſtets als Menſchenkennerinund Künſt
lerin. Ihr „Frauenkopf“ wurde von
einem Preisrichterkollegium, dem
Meiſterradierer wie Klinger, Lieber
mann,UngerundKoeppingangehörten,
als Glanzleiſtung der Graphikerkunſt

Anna Coſtenoble

ausgezeichnet.Mit welchenſpar
ſamen Mitteln hatte ſi

e

hier
ein ernſtesMädchenantlitznach
geſchaffen.Es erſchienmit ſeinen
ahnungsvollendunkelnAugenund
demköſtlichgegebenenSchwarz
haar ein trefflichesPorträt und
zugleich etwas weit darüber
Hinausgehendes,eine tiefgrün
dige Menſchenſeele.Es iſ

t

mit
Recht geſagt worden, daß alle
Bildniskunſt mit derPſychologie
derSitzerzugleichdieCharakteriſtik
derKünſtler darlegt. An dieſem
Maßſtab gemeſſen, iſ
t

die Indi
vidualität Marie Steins von
ſeltenemReichtum,geiſtreichbe
weglich, ernſt bis zur Herbheit
und voll zarter Trauminnigkeit.
„Mir ſelber eine ganzeWelt“,
darf ſi

e

kühnbehauptenundihrer
RadiernadeljedeProbemenſchen
ſchöpferiſcherKunſt abverlangen.
Auch ſi

e

hat als Malerin be
gonnenund das Schwergewicht
ihresTalentes in derRadierung
erkannt. Eine ganze Porträt
galeriefeinerRadierarbeitenzeugt
für dieGenialität ihrer ſchöpferi
ſchenBegabung. Zuweilen hat
auchPhantaſusmitſeinerbunten
Bilderſchau Eingang in ihre
Gedankenweltbegehrt,aber nur
hinundwieder,nur für einInter
mezzowar e

r

derKünſtlerinwill
kommen.Immer blieb das Ver
ſenken in dieRätſeldesMenſchen A. Coſtenoble

geſichtsund dieMitteilungen aus dieſemErlebnis
reichtumihre großeSehnſucht. Marie Stein ſieht
nichtnur mit photographiſcherSchärfejedesTeil
cheneinesKopfes, ſi

e grübeltſichals Pſychologin

in das Weſen ihrer Sitzer. Um ſi
e

wahr darzu
ſtellen,fühlt ſi

e

ſichganzeins mit ihnen. Sie ver
ſchönertnicht,ſtrebtkeingeiſtreichesAperçu anzu
bringen, ſi

e

verſuchtganz wahr zu ſein, das heißt

Marie Stein Frauenkopf

denwirklichenMenſchen in derEigenartſeinesIchs
zu ſpiegeln. In DüſſeldorfunterWalter Peterſen

hat die Künſtlerin, die Tochter einesbedeutenden
OldenburgerSchulmannes, drei Jahre gründlich
zeichneriſchſtudiertundbeiFriedrichÄ in München
das Malen erlernt. Aus der Souveränität einer
ſtarken Begabung heraus iſ
t

ſi
e

zur Radierung
übergegangenund hat ſich neueImpulſe aus der
ZentralekünſtleriſchenGeſchmacks,aus Paris, ge
holt. Marie Stein hat durchdieRadiernadelſchon

ſo vieles ſagenkönnen,daß ihr Talent ſichweiter
entwickelnmuß wie eine lebendigwirkendeNatur
kraſt.

Porträtradierungdes Kunſtſchriftſtellers R
.

Klein
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N of i 3 b lä ft er
ZumsiebzigstenGeburtstagJohannesTrojans

Am 1
4
.

AuguſtwirdJohannesTrojanſiebzigJahrealt.
EineſtattlicheReihevonBüchern,in VerſenundProſa,hat
demfeinſinnigenPoetenundHumoriſtenFreundeundVer
ehrer in allendeutſchenGauenerworben,nochmehrals ſi

e

aberhatder„Kladderadatſch“,deſſenunermüdlicherund u
m

erſchöpflicherMitarbeiterTrojanſeitfünfundvierzigJahren

iſ
t,

denDichterüberall,woDeutſchewohnen,populärund
vielleichtzummeiſtgeleſenendeutſchenSchriftſtellerderGege
wartgemacht.DenLeſerndieſerZeitſchrifthatTrojanſelbſt
erſt im vorigenJahrgang(1906,Nr.32)mit einerliebenswürdigenautobiographiſchenSkizzeeinentieferenEinblick in

ſeinenLebensgangeröffnet,wirbrauchendaherſeinCurriculum
vitaenicht zu wiederholenundbegnügenuns ſicher im Namen
allerunſrerLeſer zu ſprechen,demverehrtenDichter,dertrotz

JohannesTrojan

ſeinerſiebzigJahre ſicheineungebrocheneLebenskraftund

e
in jungesHerzbewahrthat,denherzlichenGlückwunſchdarzubringen:Admultosannos!

Uonder Ministerbegegnungin Desid
Trotzder in neuererZeit lautgewordenenZweifel a

n

derFeſtigkeitdesDreibundesiſ
t

derBeſuch,denderneueöſterreichiſch-ungariſcheMiniſterdesAuswärtigen,Freiherr
vonAehrenthal,ſeinemitalieniſchenKollegenin Deſiogemachthat,undderſichdarananſchließendeEmpfangdesMiniſters
beimKönigvonItalien unzweifelhaftüberdieBedeutung
ſeinesbloßenHöflichkeitsakteshinausgegangenundhatdieBeziehungenzwiſchendenRegierungenderbeidenLänder in

einembeſſerenLichteerſcheinenlaſſen,alsdieOeffentlichkeit

ſi
e

bisher zu ſehenglaubte.FreiherrvonAehrenthaltraf inDeſio,woMiniſterTittonieineVilla beſitzt,am14.Juli
abendsein,begleitetvomöſterreichiſchenBotſchafterin Rom,
GrafenvonLützow,derſichihm in Mailandangeſchloſſen
hatte.Die beidenMiniſterhattenamnächſtenTageeinelängereUnterredung,in derdemVernehmennachdieherz
licheFreundſchaftunddasvollkommeneEinvernehmenzwiſchen
denbeidenvon ihnenvertretenenLändernzumAusdruck
kamen.AmAbendreiſtendiebeidenMiniſternachSchloß
RacconigizumKönigViktorEmanuel.Unterwegsließen ſi

e

in Turin durchdie BotſchafterOeſterreich-Ungarnsund
ItaliensamBerlinerHof demReichsanzlerFürſtBülowmitteilen,daß ſi

e
in Deſioſtetsdes F rſtengedachthätten

unddaßmanjedenAugenblickGelegenheitgehabthabe,ſich
deslangenundtreuenBündniſſesmitDeutſchlandzu er
innern – eineKundgebung,diederFürſtmitgleicherWärme
erwiderte.In RacconigiwurdendieMiniſtervomKönig
ViktorEmanuelſehrherzlichempfangen;derMonarchunter
nahmmit HerrnvonAehrenthaleineAutomobiltourim
ParkundſtelltedenMiniſterſodannderKöniginvor.Nach
demFrühſtückkehrtendieMiniſternachTurinzurück,von
wo ſichFreiherrvonAehrenthalzumKaiſerFranzJoſef
nachIſchlbegab.DerMiniſterhatſichdahinausgeſprochen,
daßdieUnterredungmitKönigViktorEmanueleinentiefen
Eindruckaufihn gemachthabe.Er habe in Racconigiwie

in DeſiodieUeberzeugunggewonnen,daß in Italien derKönigunddieRegierungvondemaufrichtigenWunſchebe
ſeeltſeien,demDreibundmit allenKräften zu dienenund
dasfreundnachbarlicheVerhältnis zu Oeſterreichaufsge
wiſſenhafteſtezu pflegen.Von andrerSeiteverlautet,daß
beiderZuſammenkunftkeineneuenAbmachungengetroffen
wordenſind, dagegendemengliſch-franzöſiſch-ſpaniſchen
Mittelmeereinvernehmeneinöſterreichiſch-italieniſchesmari
timesEinvernehmenim öſtlichenMittelmeerbeckenbehufs
AufrechterhaltungdesGleichgewichtsgegenübergeſtelltwurde.

Zur ReisedesStaatssekretärsDernburgnachHfrika
StaatsſekretärDernburgwill ſichnichtdamitbegnügen,
diedeutſcheKolonialverwaltungvomgrünenTiſchaus zu

leiten;alsMannderPraxis,der in erſterLinieaufdieErzielunggreifbarerReſultatehinarbeitet,will e
r

vor allem
durcheigneAnſchauungſichüberdieEntwicklungsmöglich
keitenunſrerHauptkolonien,vor allemunſersgrößtenund
zukunftsreichſtenKolonialgebiets,Deutſch-Oſtafrikas,orien
tieren.Der Staatsſekretär,dervon demOberſtleutnantDuade,demGeheimenBauratBaltzerunddemRittmeiſter
GrafHenckelvonDonnersmarckbegleitetwird, reiſteam
13.Juli vonBerlinnachMünchenab, wo e
r

abendsein
trafundbeidempreußiſchenGeſandtenGrafenPourtalès

ſoupierte.Am nächſtenTageſetzte e
r

die
ReiſenachNeapelfort; dortbegab e

r

ſich

a
n

Bord desdeutſchenPoſtdampfers„Feld
marſchall“undtraf auf dieſemam19.Juli

in Port Said ein. Für denAufenthaltdes
Staatsſekretärsin Deutſch-Oſtafrikaiſ

t

vom
GouverneurFreiherrvonRechenbergbereits
einvorläufigerReiſeplanausgearbeitetworden,wobeiallefürdiewirtſchaftlicheEntwick
lungderKoloniebeſonderswichtigenPunkte
undGegendenberückſichtigtſind.DerStaats
ſekretärwird u

.
a
.

aufderMrogoro-undauf
derUgandabahnfahrenundaucheineRund
fahrtaufdemViktoriaNyanzamachenundvom
Utombaſſaam24.Septemberheimreiſen.

DerneueHamburgerPostdampfer
„KönigWilhelmII.“

DerStettiner„Vulkan“hatvorkurzemfür
dieHamburg-Amerika-LinieeinenneuenDoppel
ſchraubendampferfertiggeſtellt,dereinSchweſter
ſchiffdes„KönigFriedrichAuguſt iſ

t

undden
Namen„KönigWilhelmII.“erhaltenhat.Er

iſ
t

wiejenerfürdenLaPlata-DienſtderGeſell
ſchaftbeſtimmt;e

r

läuft152 Knoten in der
Stundeundübertrifftdaheralleaufderſelben
RoutefahrendenHamburgerSchiffe a

n

Schnel
ligkeit.DieLängedesprächtigenSchiffesbeträgt149,dieBreite16,8,dieSeitenhöhebis
zumOberdeck10,4Meter.SeinBruttoraumgehaltſtelltſichauf etwa10000Regiſtertonnen,ſeineWaſſerverdrängungbei8,2Meter
Tiefgangauf15050Tonnen.Der Dampfer
beſitztzweivierfacheExpanſionsmaſchinenvon
zuſammen7200Pferdeſtärken.DiebeidenvierflügeligenBronzeſchraubenhabeneinenDurch
meſſervon5,3Metern.Die Keſſelanlagebe

S

- -
-- -

ſtehtausdreizylindriſchenDoppelenderkeſſeln
und einemzylindriſchenEinenderkeſſelmit
zuſammen2

1 Feuern;der Dampfdruckbeträgt 1
5 Atmoſphären.Den Strom für

elektriſcheBeleuchtunglieferndreiDynamomaſchinenvon je

400Amperebei110Volt. Für dieErhaltungderrichtigenTemperaturin denProviant-undLadekühlräumenſtehen
zweiKühlmaſchinenzur Verfügung.Das Schiff iſ

t

unter
AufſichtundnachdenVorſchriftendesGermaniſchenLloyderbaut; e

s

beſitzteinendurchlaufendenDoppelbodenundacht
waſſerdichteQuerſchotten.SeineLaderäumehabeneinen

Phot.AtelierSchaul

HerzogAlbrechtvonWürttembergmitſeinenKindernaufdemneuenDampferder
Hamburg- Amerika-Linie„KönigWilhelmII.“

Phot.AdolfoTroe

Phot.Ch.Abentacar
KolonialſtaatsſekretärDernburgin Neapel

Inhalt von270800Kubikfuß,die Proviantkammernund
Proviantkühlräumeſind25500Kubikfußgroß.DieKajüteneinrichtungdesSchiffesumfaßtvier ausWohn-,Schlaf-,
Toilette-undBaderaumbeſtehendeLuxuszimmerſowie120
geräumigeundluftigeKabinenmitzuſammen249feſtenBetten
und 7

7

Sofabetten.An GeſellſchaftsräumenſtehendenPaſſagiereneinSpeiſeſaal,einGeſellſchaftszimmer,einRauchzimmer,
einegeräumigeHallemitzahl
reichenSitzgelegenheiten,breite
Wandelgänge,einKinderzimmer,
einBarbier-undDamenfriſier
zimmer,eineTurnhalleund ſo

weiterzurVerfügung.Außer
dembeſitztderDampferRaum
für etwa 650Zwiſchendecks
paſſagiere.Die Beſatzungdes
Schiffeswirdausetwa200Per
ſonenbeſtehen.DieProbefahrt
desneuenDampfers,dievon
Swinemündeüber Helgoland
nachHamburggingundeinen
höchſtbefriedigendenVerlauf
nahm,machtealsVertreterdes
KönigsvonWürttembergder
HerzogAlbrechtvonWürttem
berg,kommandierenderGeneral
des XI. Armeekorps(Kaſſel),
mit. In Saßnitzkamendie
ſechsKinderdesHerzogs,vier
KnabenundzweiMädchen,zum
BeſuchihresVatersan Bord
undverbliebendort denTag
über.Am17.Juli gelangtedas
SchiffnachHelgoland,woauf
WunſchdesHerzogsgelandet
wurde.In derNachtwurdedie
Fahrtlangſamelbaufwärtsfortgeſetztundam 18.erfolgtedie
Ankunft in Hamburg,wo der
Herzogbis zumAbendblieb.

Vonlinksnachrechts:Tittoni,TittonisTöchterchen,Frhr. v
.

AehrenthalFrauTittoni,BaronvonGagern,GrafLützow,Bollati
VonderMiniſterzuſammenkunftin Deſio

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwort.Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in Wien - DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten
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T Vf en Tch A1 T t P U a t U U A. Bonz&Co.in Stuttgartin wohlfeilerAusgabeerſcheinenden
„AusgewähltenErzählungen“Hansjakobs aufmerkſam

WirklicherGeheimerRatOttovonKunowski, Oberlandes- Am 1
9
.

AuguſtdieſesJahres vollendetHeinrich Hans- machen,vondenenjetztdieerſtendreiBändevorliegen.Band2

erichtspräſidenta
. D., 8
3 J., 1
4
.

Juli, Potsdam. – Hofrat jakob, derkernigealemanniſcheErzählerundKulturſchilderer,enthältvierErzählungenausdemSchwarzwald:die unterdemÄ Äje e
s EFÄ a
n

derStutt- ſeinſiebzigſtesLebensjahr,unddiegrößereliterariſcheGemeinde,mehrſinnigenTitel „Erzbauern“zuſammengefaßt,Großbauern,
garterHofoper, 6

5 J., 1
4
.

Juli, Spiez(Schweiz).– Profeſſor dieſichderwackereStadtpfarreran St.Martin zu Freiburgi. B. bergbautreibendeBauernundeinenIdeal- undMuſterbauern
Ör.Gräncher,franzöſiſcherTuberkuloſeforſcher,ehemaligerMit- nebenſeinerkleinerenkirchlichendurchſeineprächtigenSchwarz- ſchildern;Band 3 einelängerehiſtoriſcheErzählung„Derſteinerne
arbeiterPaſteurs, 5

7 J., 14.Juli, Paris. – FürſtinMathilde waldgeſchichten,ſeinelebensvollenReiſeſchilderungenundhiſtori- Mann vonHasle“. Die beidenletztenBändederAusgabe
jon Alfieri, geboreneHerzoginvonUrach, 5

3 J.
,

1
4
.

Juli, ſchenStudiengeſchaffenhat,wird denTag mitFreudenzum werdennoch in dieſemJahreerſcheinen.– Auchvonderindem
Möders b

e
i

Sterzing(Tirol). – William Henry Perkin, Anlaßnehmen,demDichtervonneuemdenTributihrerVer- ſelbenVerlageerſcheinendenundgleichfallshierbereitserwähnten
berühmterengliſcherChemiker, 6

9 J., 14
.

Juli, London. – ehrungundDankbarkeitdarzubringen.DieſuggeſtiveKrahrer ºhfeilen Ausgabeder „GeſammeltenWerte“ Joſeph
Moritz Broſch,Hiſtoriker, 7

8 J., 1
4
.

Juli, Venedig. – Pro- Kundgebungenwird demtrefflichenMenſchenundSchriftſtellerViktor von Scheels liegenzweiweitereBändevor, von
feſſorDr. Reinhard Suchier, Hiſtoriker, 8

4 J., 1
5
.

Juli, gewißmanchenneuenFreundgewinnen,und ſo möchtenwir denenBand 2 denSchlußdes„Ekkehard“,Band 3 „Hugideo“,
Hanau. - unſreLeſerneuerdingsauf die ſeit kurzem im Verlagevon „Juniperus“ unddie„Reiſebilder“enthält.

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder"
sowieblutarme sichmattfühlendeund nervöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

DR. HOMMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt

E-G- Man verlangejedochausdrücklichdasechte „Dr- HOMMEL's“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden:--- T

BI N UHEIM FrivÄötel viktoriä F BAD WILDUNGEN,ÄIn schönsterfreierLagenahedenQuellenunddemKurpark.
Parkstrasse34. FTTs) gratis. Neuundmoderneingerichtet.:: :: :: :: SolidePreise. :: :: :: :: GuteBedi- D D Carl Kreitz, Königswinter12- L S (11enung.

HotelwagenamBahnhof. Inhaber:HermannOtto.
ErweiterterKatalog1907– Illustrations-Buchmit2000Abbildungen. # SanatoriumvonZimmermann'scheiverOffizier,univerſellgebildet,naktiverOffizier ſell g Stiftung,Chemnitz.

ModernsteEinrichtungen.Zander
I- großeSprachkenntniſſe,vielgereiſt,kauf- –* Sºx- * - Ä -- F

männiſcherfahren,ſuchtVerwendung. ſº -
ChiffreS

.

T.8727Rud.Moſſe,Stuttgart. Ä----- -- - Institut.BehandlungvonNerven-,

. - Z LS
MI: 1

Frauen-,Magen-,Darmleiden,Herz
(NetzeallerArt). H. Stork, Residenzstrasse15,München J. Buxtehude Äé- - - -

1906wiedergold.Med. u
.

)

D

ſ

B-BADEN Ehrenpr. Prosp.frei.

E ( 5 C d
,

5 d Segr.1890. Thüringisches -

für Nerven –M0rphium etc-Alkohol-Kranke Technikum Jlmenall
TTTesteFormderMorphium-EntziehungohneZwanguntersofortigemWeg- Maschinenb.u

.
Elektrotechnik.Abteil.

fallderSpritzein 4–6Wochen.Alkohol-EntwöhnungnacherprobtemVer- f. Ingenieure,Technik.u.Werkmeister.
fahren.Prospektekostenl.Besitzeru

.

dir.ArztDr.ArthurMeyer-2 Aerzte.
-

krankheiten,Gichtetc. Chefarzt

S Dr.Loebell,früh.Oberarztin Lahmann's

E Sanatorium.IllustrierteProspektefrei.

TºmTÄTIIIüfen
Zugleich Theuterschule fü

r

Üper.Und SchlUspiel.
BeginndesWintersemesters15.September1907,Aufnahmeprüfung11.September.
VollständigeAusbildungin allenFächernderMusik45 Lehrer,u

.

a.:EdmSinger (Violine),Max Pauer, G. Linder, Ernst H. Seyffardt (Klavier),
S. de Lange, Lang (OrgelundKomposition),J. A. Mayer (Theorie,
O. Freytag - Besser, C- EDoppler(Gesang),Seitz (Violoncell),Hof
meister(Schauspiel)etc. – Prospektefrei durchdasSekretariat.

Professor S
.

de Lange, Direktor.

--o-C-La-oL- §§Yºº Cº

Sevövv»A«.» M
.

voxwad EAber jetzt...!
«« ex- K w«LA

Deutsche Müllerschule - verlangenSie die ErzeugnissederÄg
- Eintritt Prosp. ------ - E

Sanitätsrat Dr. Köhlers FÄ Dippoldiswalde Ä. b
e (garetten-FabrikJEAMM0URS 1865.Städt.Technikum. DRESDEN-A.-19. Hoflieferan

Kinderheilstätte Bad-Elster
Fachschuled.Werb.l)eutscherMüller SEAS2310P)ARS- Chicºfine SeN927- Ellye

-

fürblutarme,nervöse,schwächlicheskrofulöse,orthopädischkrankeKinder.

- B
.

„AHNXADFESDEW-W.

Alle modernemKurmittel. Erziehung. Moor- und Stahlbäder.SpecielleBehandlungvomRückgratsverkrümmungen.-

Technikum Binge
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

Chauffeurkurse.-
Wirklicher Ersatz für diebisherigenechtenEgypter!

HarzerKäsefahrikRusso & C
o
.

zu Wernigerode(Harz)----- gegründet1883Stern sches Konservatorium Postprobekisteenth.90Stückechte

- - Harzkäsefür3.60Mk.frankogegenzugleichTheaterschule fürOper und Schauspiel- Nachnahme.
Direktor: Professor Gustav Hollaender.
Berlin SW- Gegründet1850. Bernburgerstr. 22a-

aph

27pparate

VollständigeAusbildungin sämtl.FächernderMusikundDarstellungskunst.FrequenzimSchuljahr1906/07:1177Schüler,108Lehrer.
Eintrittjederzeit.ProspekteundJahresberichtekostenfreidurchdasSekretariat.Sprechzeit11–1Uhr.

voneinfacher,abersoliderArbeitbiszur
hochleinstenAusführungsowiesämtlicheBedarfs-Artikelzu enormbilligenPreisen.ApparatevonM
.

3.–bis M
.

585.–JIlustriertePreislistekostenlos=
Chr-Tauber Wiesbaden.M

Zensdorps

Ä Caca0
ildburghausen

Höhereu
.

mittl.Maschinenbau-u
.

Elektrotechnikerschule.
Mühlenbauschule.Baugewerk-u

.

Tiefbauschule.
Programmfrei.

-

ÄÄÄÄÄDWFÄ F

K

Göhen 6Inhaltz?§ Ä. ProgrammdurchdasSekretariat.-
Ingenieurschule zu Mannheim
Städtischsubventionierte

e
re technischeLehranstalt

Maschinenbau,Elektrotechnik,ütenne, H00h-undTiefhau,

Qualität!

Ein idealesGetränk, köstlich im Geschmack
und zugleich nahrhaft und kräftigend.Programmekostenlos.

schmeckendie Kuchen,welche
mit

1

Dr. Oetker's
Backpulver Maschinenfabrik Gegründet1872. Sensationelle

- Neuheitensind:
gebackenwerden. Gritzner Ueber GritZ11E1'

- - - -

Receptbüchergratisund franco ID Ä Ä

3000Arbeiter. „Rotunda
vonDr. A. Oetker, Bielefeld- U11“

a
c 29 Jahresproduktion RehnellmähermaschinenNaj über 6 D.R.Patente.

HöhereFachschulefür VerlangenSiegratisunsere amaennen- Weilung
Maschinenbauu

.

Elektrotechnik. illustriertePreislisteüber fabrikdes 12O,OOO Mailand:

Ingenieur-u.Techniker-Kurse.
Aufnahme im April
und Oktober.

AuskunftundProspektedurchdas W
.

Sekretariat.
GoldeneMedaille.

SP

G D Kontinents. Nähmaschinen GrandPrix.

Hºlyenische T
V

Artikel u.Gummiwaren
-

EB-S Illustr.Ratgeberv
.

Dr.Philantropus, - -

unentbehrlichi. d
.

Ehe 5
0

Pf.(Porto2
0

Pf.)
Versandhaus„llygiea“,WiesbadenE

.
8
.
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Briefmapp e
. H. in Magdeburg. AusEnglandkommtdieNachrichtvonderErfindungeinerneuenKragenſtütze,

diewohlIhrenAnſprüchengenügendürfte, ſi
e

zeichnetſichbeſondersdadurchaus,daßſiekeinAnnähener
fordert.EhemandieBluſeanzieht,befeſtigtmanmitaußerordentlicherLeichtigkeiteineStützeaufderlinken
undeineaufderrechtenSeitedesKragensvermittelseinerRöhre,die
innenamKragenangelegtunddurch
zweivonaußennachinnengeſteckte
Nadelnfeſtgehaltenwird.DieneueKragenſtützeiſ

t
in allenbeſſerenMode

waren-undPoſamentiergeſchäftenzu
haben.Siewird in Größenvon4,5
und 6 Zentimeternangefertigtund
koſtet„. 1.– dasPaarungefaßtund

„. 1.50dasPaargefaßtmitPerlen,Türkiſen,BrillantenoderKugeln.

Aus Bädern und Kurorten
Lugano-Paradiſo.WiekaumeinandrerKurortbeſtrebtſichdas
ſchweizeriſcheNeapel,das bereits
rühmlichſtbekannteLugano,den
vielenBeſuchernNeuesundAngenehmeszu bieten.Gegenwärtig

Lépine

- Die Gluthitze-- TT=
- d
e
s

j
wird nur erträglich,

# ##
wennwir denquälen

denDurſt wirkſambe-
kämpfen.Amerfriſchend
ſten und pikanteſten

ſchmeckteinGlasZucker
waſſermitfünfTropfen

„Ricalès Pfeffermünz
geiſt“.

Originalflaſchen in

Parfümerien, Droge

rien und Apotheken zu

M. 1.25,1.80und3.30

erhältlich.

Richtig eſſen,

ſich richtig ernähren . . .

will man im Sommer rechtgeſundſein–
weniger Fleiſch a

n

heißen Tagen – ſtatt
deſſenleichteSpeiſen, hergeſtelltaus friſchem
geſchmortenObſt und

Mondamin
Schutzmarke

Rezeptein jedemPaket,weitereaufVerlangenkoſtenlosvon
Brown& Polſon,Berlin C

.
2
.

EinzigerPrismen-Feldstechermiterweitertem
Ärz- ObjektivabstandunddadurchbedingtergesteigerterPlastikderBilder.

Prospekt T 3
6

EberFeldstecher
gratisa

.

franko.

Prospekt P 88
überKameras
gratism.franko

Berlin.Frankfurta
.
M
.

Hamburg.
London.St.Petersburg.Wien.

Clémenceau
VonderFeierdesNationalfeſtesin

PräſidentFallières

VorAnschaffungeinesphotograph.ApparatesbittenwirimeigenenInteresse,unsernreichill.Camerakatalog218C kostenfreizuverlangen.Wirlieferndieneuesten
ModelleallermodernenTypen

§ B
. Rocktaschen-,Rundblick-,

piegelreflex- Camerasusw.) zubilligstenPreisengegenbequeme

UntergleichgünstigenBedingung.offerierenwirfürSport,Theater,Jagd,Reise,Marine,Militärdieamtlich
empfohlenen
Hensoldt
Prismen
Ferngläser,
Binoclesund
Monocles
sow.Pariser
Gläser
höchster
optischer
Leistung.

Preisliste218C gratisundfrei.

Bial g Freund
Breslau lu, Wien)

–

Hygienische

H
. Unger,Gummiwarenfabrik

BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

Paris

Bedarfsartikel.Neuest.Katalogm.Empfehl.vielAerzteu
. Prof.grat.u.fr

2
5

Aufnahmenin einerLadung
Briefmaregrºssº
die ck

reinigtrasch-Saponia "Ä- ohneanzugreifen,allefettigenundbeschmutztenGegenstände
ausMetall,Porzellan,Email,Marmor,Holz,Glasetc.wieKüchengeschirre,Badewannenu

.
s- w.Zuhabenin Drogerien,Colonialwaren-Handlungenetc.,eventuelldirektdurchdieFabrik

Sapona-Werkein Offenbach.

wird in demſeinenNamennicht
umſonſttragendenParadiſo,einerprächtigenVorſtadtLuganos,amSee
einneuerKai erſtellt,der,nachprä
mitertenPlänen in neueſtemStilausgeführt,einungemeinanziehen
derPunktwerdenwird.Dasſeiner
VollendungentgegengehendeWerk iſ

t

3
3

Meterbreit,enthälteineſchattige
Alleeundprachtvolle,9 MeterbreiteGartenanlagen,die zwiſchendem
SeeuferundderHauptſtraßeein
eflochtenſind.DieneueDampfſchiff
tationLugano-Paradiſowirddem
Kai unmittelbarangeſchloſſen,und
zwardirektvordem„GrandHotel
del'Europe“.

-- AlleinigeInſeraten

P

Annahmebei

- IRudolf RºtloſTe,-- Annoncen-Expedition
für ſämtlicheZeitungenDeutſchlands
unddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,
Frankfurta

. M.,Hallea.S.,Hamburg,
Köln a

. Rh.,Leipzig,London,Magde
burg,München,Ä Prag,
Stuttgart,Wien,Zürich. ..

Inſertions-Gebührenfür diefünfÄ Nonpareille-ZeileM. 1.80eichswährung,für die Schweiz,
ItalienundFrankreichFr.2.25.

„Bekam regen Appetit.“
Ein guterAppetit iſ

t gewöhnlich,und beſonders b
e
i

Kindern,das
KennzeichenallgemeinenWohlbefindens.Bei mangelnderEßluſt muß
daher in erſterLinie dieſemUebelabgeholfenwerden,indemmandenAppetitwiederherbeizuführenundanzuregenſucht. Auf welcheWeiſe
diesambeſtengeſchieht,iſ

t

aus nachſtehendenZeilenerſichtlich:
Hamburg,Winterhuderweg27,den11.März1906.

„Mein11jährigerSohnOttonahmanfangsletztenHerbſtganzauffallendab,wozuſicheinböſerHuſten,mitAuswurfverbunden,geſellte.DerArztkonſtatierteeinLungenleiden.Nunfingenwir an,ihnzurKräftigungScottsEmulſionnehmenzulaſſen,unddieſehatihmganzausgezeichneteDienſtegeleiſtet.
UnſerJungebekamregenAppetitdadurchundhatwährenddes
Gebrauchesum 1

2

Pfundzugenommen.Da e
r

dasPräparat
ſehrgernnimmt,werdeich e

s

ihmnochweitergeben.“
(gez.)Frau A
. Dreblow,

DiehervorragendeEigenſchaftvonScottsEmulſion
als Kräftigungsmittelberuhtauf der Tatſache,daß
die ausſchließlichdazuverwendetenerſtklaſſigenRoh
materialiendurchdas ScottſcheVerfahrenvollſtändig
leichtverdaulichgemachtſind. ScottsEmulſioneignetzejÄ
ſichdaherfür Erwachſenewie fü

r

Kinder in gleich
ſchenVerfahrensvorzüglicherWeiſeals Stärkungsmittel.
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwarnieloſenachGewichtoderMaß,ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſcheninKartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdemDorſch).

Scott & Bowne,G.m. b
. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,

feinſterarab.Gummipulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.HierzuaromatiſcheEmulſtonmitZimt-,Mandel-undGaultheriaölje 2 Tropfen.

Mäclerº”s Patentkoffer
patentiertin allenKulturstaaten,übertreffenallesbisherDagewesenean:
Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit

Nurechtmitdieſer
Marke–demFiſcher– denGarantie

. . %

alen ewichts

M
r.
W
º

Ersparnis

Länge,Breite:Höhe:Preis: Länge:Breite:Höhe:Preis:Nr.581.66cm43cm33cm 65. – Nr.591.66cm43cm43cmu.M. 75.–

„ 582. 7
6
„ 4
7
„ 3
8
- „ 75. – „ 592. 76 „ 47 „ 47 „ „ 85.–„ 583. 8
6
„ 4
9
„ 4
0
„ „ 85.– „ 593. 8
6
„ 5
1
- 5
1
„ „ 100.–„ 584. 9
6
„ 5
1
„ 4
3
- „ 105.– „ 594. 6 - 5
6
- 5
6
„ „ 120.–„ 585.106 - 5
4
- 4
7
- „ 15.– „ 595.106 „ 5
8
- 6
0
„ „ 140.–586 58 135 596.116 „ 6 6
6
„ „ 160.–- 116 „ - 50 „ - 135.– - 0Nr.581–583,591und592sindmit je 1 Einsatz,596mit 3
,

dieübrigenmit je 2 Einsätzen.
IllustriertePreislistegratisund franco.- - - - -

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
Leipzig Berlin Hamburg,Frankfurt a

.

M.WerkaufslokalePetersstr.Leipzigerstr.o/102.Neuerwall Kaiserstr.29.

WII- _

-- -- -- ---- --- -- -- -
Jenezarte,durchsichtige,blendendweisseHaut,die so sehrge
suchtund soseltenzufindenist,erreichenSienurbeiAnwendungvon

Bombastus-Teint Astril.
DiesesErzeugniswirktaufsehenerregend:e

s

istdasVollkommenstederNeuzeit,dasVollkommensteallerZeitenaufdemGebiete
derSchönheitspflege.VonzahlreichenAerztenbegeistertempfohlen.Bombastus-Kölnisch-WassermitBlüten-undWaldesduft.Einerfrischender,vornehmerWohlgeruch.Einmalversucht,immergebraucht.– FordernSie in Apotheken,Drogerien,ParfümerienundbesserenFriseurgeschäftennur Bombastus-ErzeugnisseundweisenSieallesandereentschiedenzurück.Wo nicht
zuhaben,wendemansichdirektanuns.
Bombastus-Werkein Potschappe1-Dresden
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- Kloss & Foerster, Sektkellerei, Freyburg U.
Diachylon-Wund-Puder
DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftigeDiachylon-Pflaster(3%)feinverteiltinPuder(93%)– unterBeimischungvonBorsäure(49/o).Unüber
troffenals Einstreumittelfür kleineKinder,gegenWundlaufenderFüsse,starkesTranspirieren,EntzündungundRötungderHautetc.
HerrSanitätsratDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
„Derin derFabrik Karl Engelharddargestellteantiseptische Diachylom-Wund
Puder wirdvonmirnahezuausschliesslichan
gewendetundimmermitvorzüglichemErfolge.Dieser
PuderhatdengrossenVorzugvoranderen,dasser
nichtsostarkstäubt,denAtmungsorganengarnichtlästigfälltundsichdennochgutauftragenlässt.
BeimWundseinkleinerKinderist ermirganzun
entbehrlichgeworden:in meinerganzenKlientel,
sowieauchinderstädtischenEntbindungsanstaltist
derselbeeingeführt.BeistarkemTranspirierender- FüsseundWundlaufenbewährtsichderPudergleich

fallsvortrefflich.AuchandereKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigen
meinegutenErfahrungen."
Fabrik pharmac.Präparate Karl Engelhard:Frankfurt a.M.

Engelhard's

Zu beziehen durch die Apotheken

EpiSigg

d
e
r

kleinste Betrieb müssen besitzen

- APSZE

=R
GermCnill

Modeparfüm der Pariser Salons.

Parfumeriß Luhin, Paris,
M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot:ValckUhlmann,Frankfurta
.
M
.

TTTTTTmmmmmmmmmmmmmmmmmasaºO

arrause, Leipzig
Buchbinderei-Maschinen

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf,12Stunden1ang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.ersandgegenNachnahmevonM.1.60od.gegenEinsendung
vonM.1.35frankodurch
"G. A

. Glafey,Nürnberg6

F Ä VOIge"TºANKFURTERSCHUHFABRIKA-G.
vomOffo HerzºgCº

--Damenhar--
NurbeiAnwendungderneuenameri
kanischenMethode,ärztlichempfohlen,ver
schwindetsofortjeglicherunerwünschte
Haarwuchsspur- und schmerzlos,
durchAbsterbender Wurzeln,für
immer.SichereralsElektrolyseSelbstanwendung.KeinRisiko,daErfolggarantiert,sonstGeldzurück.PreisMark5.–gegenNachnahme.

22- Vornehmer

S
- ſte, Villenortin

K
º Äs.. nächſt.Nähe

- desGrune

I waldsamTeltowkanal
(Dampfer
ſtation).
Parkanlagel,PT01llenadenartige
Straßen,1

7

Minuten0
.

Berlin,10-,

- in verkehrs“ reichenZei
ten5-Minutenverkehr,4 Bahnhöfe,
Gymnaſium,Realgymnaſium,OberRealſchule,3 höhereTöchterſchulen,Lehrerinnenſeminar,guteVolksſchulen,FÄ neuerKöniglicherotaniſcherGarten,Materialprüfungsamt,Amtsgericht,SitzandererZivilbehörden,Haupt-Kadettenanſtalt,Gar
miſondesGarde-Schützen-Bataillons,
Gas-undelektriſchesLicht,Straßenbahn,
Schwimm-undBade-Anſtalt,3 Apotheken,tüchtigeAerzte,Krankenhäuſer,Ä zurAusübungvonjederArtSport,SpielplätzefürVolks-undJugendſpiele,Reitbahn,Geſang-und
muſikaliſcheVereine,regesgeiſtiges
undgeſelligesLeben,großſtädtiſcher
KomfortmitländlichenReizen,billige
Grundſtücks-undMietspreiſe.Illu
ſtrierterFührergratis.Auskunfterteilt:
DerAusſchußfürörtlicheIntereſſen.
Geſchäftsſtelle:Berlinerſtraße49.

-

-- - - üppiger
CH0NEBUSTEÄwirdin

MONATentwickelt,gefestiguuuwiederhergestellt,ohneArzneiundin jedemAlterdurchdieberühmte-
AT D'AP (K0NZENTRIRTE- - - AT IKREUTERMILCH)EinfachesEinreibengenügt.Unerreiches,harmlosesProdukt,25,OOOAttestebestätigendieguteu

.

schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreerPost
versandfko.gegenVorauszahlungvon M

:

4,50

e
r

PostanwoderM:5 in Briefmk.oderNachn.jej 20Pf.Karten10Pf.Nurbei:ChemikerD, LUPERRUEBOURSAULT,32-PARIS

ſ Mütter, nähret selbst!

und stärkt Mutter und Kind!
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in ApothekenundDrogerien.Eineinteressanteund
lehrreicheBroschüreüber„NatürlicheSäuglingsErnährung“versendetgratisundfrankodie
VasogenfabrikPearson&Co.

p

-
schafft Milch

HAMIBURG 44 -
Wandsbeh–Marienthal.
Prss.Villenstadtin schönenausgedehn
tenHölzungen,erstklassigeTennisplätze,
hohegesundeLage,reinesWasser.Kana
lisation.Kgl. Gymnasium,Realschule,Mittelschule,HöhereTöchterschulemit
niedrigemSchulgeld,1

0

MinutenEisen
bahnvomHamburgerHauptbahnhofauf

2 Bahnen,2 StundeelektrischevomRat
hausmarkt.Auskunft,Prospekte,Stadt
Ian kostenfrei.Vom„VereinzurFör
derungdesZuzuges“durchRechtsanwaltAxt,Lübeckerstrasse165.

isteinzartesreinesGesicht,rosigesjugendfr.Aussehen,weißesammetweicheHaut undblendendschöner
Teint. Allesdieserzeugtdieechte

Steckenpferd
Lilignniilch
Seife "Ä”

3 Stück50Pfg.
Drogen-, in allenApotheken,Parfümerieund Seifen
Geschäftenzuhaben.

- Biliner,Emser,Fachinger,Fried
Künstl. Mineralwassersalze:Ä
baderKissinger,Marienbader,Neuenahrer,Ofener,Offenbacher,Rubinat,
undvieleandere.
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Die Schweizer Reiſe
Eine luſtige und empfindſameSommergeſchichte

U)O

Hans von Kahlenberg
(Fortſetzung)

Fina bedachte,daß die berühmteFrau etwaQ in ihrem Thukydides-Alterwar, ſie ſeufzte
über ſoviel Lebenskraft; d

ie

Karnin war groß
und unverwüſtlich!

Friedenspräliminarien.

1907(Bd.98)

Sie ſprach jetzt von der Erſchaffung ihrer
Werke, die ihr mühelosaus denHänden floſſen,
Gedichte,Novellen, Romane, Broſchüren politi
ſchen und frauenrechtlichenInhalts, dreiteilige
Wandgemälde in Ueberlebensgröße,Landſchaften,
Porträte, Blumen; dabei war ſi

e muſikaliſch,
komponierte,ſammeltealte Stickereien,Schmuck
ſachen,Porzellan, Bronzen, behelligtealle Mon
archenEuropas, hielt Vorträge, bettelte, trieb,
intrigierte, liebte.
Im vorigen Jahrhundert hätteman ihr ein

Denkmalerrichtet!“ſagte ſich Tina, „i
n

unſerm

lachtman ſi
e

aus. Warum iſ
t

das ſo geworden?
Sie iſ

t

trotz allem Madame d
e Staël-Typ,

Sappho, Corinna. Der Naturalismus tötetder
gleichenGeſtalten, eineberechnende,unritterliche
Zeit ſchätztnachihrem eignenWillen die Frau
nur nochals Nützlichkeitswertein. Aber iſ

t

die
Vernunft wirklichdas Höchſte?
Tina war ſich einer peinlich wachenVer

ſtändigkeitbewußt, eines ſehr ſtarkenGefühls für
das Lächerliche. War das nicht eigentlichklein
lich? Der Wille zur Größe machtegewiß noch
nichtdieGröße, abereinenTeil derſelbenſicherlich.

)

Nach einemGemälde von T
.
v
. Margitay
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„Man gebe ih
r

Millionen oder ſetze ſi
e

auf einen
Thron, dachte ſi

e

einenAugenblick, und dieſe
Frau, Komödiantin, d

ie
ſi
e iſ
t,

wäre d
ie

Bewunde
rung der Welt!
Bitterkeit beſchlich ſi

e gegendas phantaſie
loſe Narrentum der Welt. Hier war unver
fälſchtenaive Narrheit! In ſolchenMomenten
liebteTina die Karnin.
Der Prinz gab ihr e

in Beiſpiel vornehmer
Duldſamkeit, e

r

unterhielt d
ie Karnin, indem ſi
e

ſich rühmendurfte. Gewiß vermochteOtto ihre
wirkliche Außerordentlichkeit zu ſchätzen, die
kleinen Seltſamkeitenihres Aufputzes, woran
Tina ſich ſtieß, ſtörten ihn nicht im mindeſten.
Sie war überhaupt o

ft

innerlichängſtlichund
ſcheu, trotzſorgfältig gewahrteräußererKühle.
Otto blieb ſich ſtets gleich, Tina ſagte,ſichmit
Bitterkeit: „Weil e

r

ein Mann und ein Fürſt

iſ
t.

Ich möchteOtto Kanderſteig arm, als
kleinen hungrigen Infanterieleutnant oder als
Referendar,der auf ſeinenWitz angewieſen iſ

t,
ehen!“ſeh
Er ſagteoft zu ihr: „Sie haben in ſich zu

viel Bitterkeitgegendie Welt.“
Tina antwortete: „Ich habe allen Grund,
bitter zu ſein.“ Was hatte e

r

erfahren? Wer
tat ihm je weh, verletzteoder hetzteihn?
Sie empfanddie Schwächeihres Geſchlechts

ſehr ſtark, weil ſi
e gern furchtlos und tapfer

geweſenwäre. Aus eineminnerlichenfurchtbaren
Erſchreckenwar in ihr einepeinigendeUnraſt ge
blieben.
„Sie ſind nur wild gewordenundverritten,“

ſagte Otto zu ihr. „Sie müſſen ſichbloß be
ruhigen,wiederglaubenlernen.“
Nun gingen ſi

e

zu dreiendurch die grünen
Matten. In Tina drängtedie alteUnruhe fort
und ins Weite. Die Karnin bedauerte,Herrn
Cathreins trefflicher Obhut entrückt zu ſein,

ſi
e

hatte im Hotel Jungfrau geſchwelgt. Tina
trieb vorwärts, Ottos Gegenwart machte ſi

e

nervös, obgleich ſi
e

ihn a
n

der Tür der Hütte
wie eineErlöſung begrüßt hatte. Ihr Gehirn
arbeitete a

n

einemPlan jetzt, wie ſi
e

ihm ent
rinnen könnte. «

Ihr ganzesLebenſeit Jahren ſchienihr hohl
und unwirklich, alles verſchobſich beſtändigwie

in einemBilderbuch, der Szenenwechſelwurde
ein Bedürfnis; raſchernur und raſcherblätterte

ſi
e

die Seiten um.
-

Sie machteſich oft Vorwürfe, ſi
e ſagte ſich:

„Du haſt docheigentlichalles, was d
u willſt, ge

hörſt gutenundbevorzugtenKreiſen an, manhat
dichgeliebt,viel geliebt! Dein Vermögengenügt,
um dir Unabhängigkeit zu ſichern, d

u

biſt g
e

bildet genug, um auch feinere Genüſſe aus
zukoſten,Genüſſe, die Natur und Kunſt bieten;
Frau von Bernis oder Madame d

e

Chaluz zum
Beiſpiel ließen dieſelbenDinge ganz kühl, vor
denen d

u zitterſt, bleichwirſt, eine Auslöſung
ſpürſt. Du biſt wie ein ſehr feinesempfindliches
Inſtrument, das alle Schwingungenaufnimmt,
ja, dieſe Eindrückemachendich auch innerlich
reicher,wiſſenderund milder. Warum fühlſt d

u

dichtraurig?“
„Weil d

u

einWeib biſt,“verklagteeineStimme,
die der ungerechten,ſchlechtenund gereiztenMo
mente.Die andre,beſcheidenereund ernſteſagte:
„Weil alle menſchlichenDinge im Grunde traurig
ſind, weil derTod hinter jederSchönheit,hinter
jederLebensäußerungſteht. E

r

macht ſi
e ſchöner,

ergreifender,bedeutſamer,aber ſeineTraurigkeit
bleibt.“

Sie gingen ſehr langſam, der Regen kam
wieder, ein feinesGetröpfel und Stäuben, das
dichterund dichterwurde, alle Farben undFor
meneinhüllte.Das GeläutederKuhglockenklang
wie aus einerEntfernung, d

ie Heuſtadel,fenſter
loſe viereckigeHolzkäſtenauf roh geſchichteten
Steinfüßen, ſchienendunklePunkte, Wracks von
Geiſterſchiffen im Nebelmeer.
Das Gefühlder Zeitloſigkeitbemächtigteſich
Tinas während der rein maſchinenmäßigenBe
wegungdes Gehens. Ihr niedrigerSchuh war
ganz mit Waſſer gefüllt, b
e
i

jedem Schritt
quietſchtedas Waſſer. Sie ging auf d
e
r

Straße
der Kühe zwiſchentauſendHufſpuren. Die Kühe

friſchte.

- ſehr leiſe.

warteten a
n

ihrem Weg, richtetenſich einen
Moment hoch, ſahen ſi

e

a
n

und ließen ſi
e

vor
übergehen. Die beidenandernwaren ganzweit
zurückgeblieben.Die Karnin fürchteteſich vor
Kühen und beſchworihren Begleiter, ſi

e

unter
den Gehörntennichtallein zu laſſen. Sie beſaß
die entgegengeſetzteArt von Mut wie Tina,
die körperlicheGefahr nur anregte und e

r

Aber die gelbeBluſe der Karnin hätte

ſi
e

als ſchwereBußübung ertragen,und eigent
lich litt ſi

e

ſchon im Gedränge einer vollen
Straße. -

Nur Otto kanntealle dieſeEigentümlichkeiten
von Tina. Das Mädchenhatte ſi

e

ihm nie ein
geſtanden,irgendwie kannte e

r ſie, und Tina
wußte, daß e

r

ſi
e

kannte. Es reizte ſi
e oft; ſi
e

war überihreAngelegenheitenſeltſamverſchloſſen,
hattehäßlicheVerleumdungenaus denZeitungen,
die in langenekelhaftenProzeſſenniedergeſchlagen
wurden, ſchweigendertragen. -

Auch mit Otto hatte ſi
e

von allen dieſen
Dingennie geſprochen, e

r

mußte ja darumwiſſen,
wie alle andern ihre Geſchichtekannten. Die
Karnin bekümmerteſichnichtum Zeitungsklatſch
oder betrachteteihn als Reklame.Sie wäreent
zücktgeweſen,wenn manihr einLiebesverhältnis
mit irgendeinemKönig nachgeſagthätte, leider
tat ihr niemandden Gefallenmehr.
In Riederfurka war jeder Raum bis auf

zwei Einzelzimmer beſetzt. Man konnte den
Prinzen nicht behalten, Tina war darüber ſo

entzückt,daß ſi
e

beimDiner ausgelaſſenluſtig
wurde. Sie bezaubertealle Engländer, gab die
Geſchichteihrer Wanderung durch die Wildnis

in einemSchuh zum beſten. Alle Gäſte waren
über das HineinſchneieneinesGeſprächsſtoffs in

dieRegentagsſtilleihresSommeraufenthaltsſelig;
trotz des ſchlechtenWetters geleiteteman die
Damen zumAusſichtspunktoberhalbdesHotels.
Sie watetendurch Schmutzund Geſtrüpp, im
ungewiſſenMondlicht ſchimmerteein Stück des
Aletſchwie einegeiſterhafteMilchſtraße im Nebel
NNEEW.

Es regnetewiederund die Kälte wurde ſehr
fühlbar.
Jemand hing Tina ihren Wettermantelum,
den ſi

e

natürlich vergeſſenhatte. Die Karnin
ſprachlaut mit denEngländern, ließ ſicherklären
und Namengeben; ſi

e

behieltnie eineneinzigen
Namen, wollte aber jeden Zacken und Hügel
nennenhören. -
Ebenſomußteman ihr diegefährlichſtenund

halsbrecheriſchenTouren haarklein beſchreiben.
Sofort ſagte ſi

e

dann: „Das will ic
h

auch
machen! Morgen gehe ic

h

dorthin, Tina!“
Tina brauchte bloß zu ſagen: „Es iſ

t

nicht in Herrn Krauſes Programm!“ und ſi
e

gab ihr Projekt ebenſobereitwillig mit einem
Seufzer auf.

-
-

Herr Krauſe war unantaſtbar.
„Warum wollen Sie, daß ic

h

wieder fort
gehe,Tina?“ fragteder Prinz.
„Ich habe Angſt vor Ihnen,“ ſagte Tina

„Angſt vor mir! Sie wiſſen, daß ic
h

Sie
liebhabe.“

ß

„Geradedarum,“ ſagtedas Mädchen.
„Nein, Sie lieben mich nicht, Tina,“ rief

der jungeMann ſchmerzlichund betroffen. „Sie
werdenaußer ſich ſelbſt nie jemandlieben.“
„Bin ic

h

denn ſo ſelbſtſüchtig?“ fragte ſi
e

zurück.
„Sie ſind nicht ſelbſtſüchtig,Sie ſind miß

trauiſch.“ -

„Vielleicht.“
„Und warum?“ fragte e

r.

„Nicht mit Bezug auf Sie,“ ſagte ſi
e

raſch.
„Es iſ

t

alſo wahr? Und Sie lieben einen
andern?“ ſchloß e

r.

„Es iſ
t

nichtwahr,“ entgegneteTina ſchnei
dend. „Ich liebeniemand. Sie habenrecht, ic

h

liebe nur mich.“

E
r ging neben ihr her auf dem ſchmalen

glitſchigenPfad über Baumwurzeln und zähes
immergrünesGeſtrüpp.
„Doch ſind Sie unglücklich,“ſagte e

r.

„Das
machtmichausdauerndund gedankenvoll.“

„Sie ſahen ſelbſt, wie ausgelaſſen ic
h

bin!“
Er hobdenBlick zu ihr. „Ausgelaſſen, aber

nicht fröhlich–“ Prinz Otto ſeufzte. „Sie ſind
ein Rätſel, Tina!“ -

„Ich bin e
s

mir ſelbſt,“ ſagte ſie.
„Und ſo maßlos verwöhnt!“
„Nur ic

h

habe mich verwöhnt,“ ſagte das
Mädchen. „Warum ſollte ic

h

nicht? Ich habe
niemandüber meinTun und LaſſenRechenſchaft
abzulegen.“
„Leider nicht!“
„GlaubenSie, daß manunter einemZwang

leichter zur Freiheit und Selbſtbefreiung g
e

langt?“
„Das nicht, aber vielleicht zur Selbſt

beſchränkung.“
„Sie ſind glücklicherangelegt.“
„Ich nehmemichzuſammen.“ -

„Sie ſtammenaus einemglücklichenHeim.“
„Weil alle dort ebengewöhntſind, ſich zu

ſammenzunehmen.“
„Dann paſſe ic

h
ja auf alle Fälle nichthin

ein,“ ſagte Tina Ardennes raſch und trat ins
Haus.
„Adieu, Herr von Steig, grüßen Sie von

mir die Tante Bernis,“ rief ſi
e

ihm nach,„ich

# ihr eine
Anſichtspoſtkartevom Matter

Orn.“

Sechſtes Kapitel

Ziegenpfade, Wetterlaunen und der
Gornergrat

Die Karnin war tödlicherſchöpftauf demBahn
hof in Brieg angekommen.Ihr Plan war g

e

weſen,von RiederalpnachMörel abzuſteigenund
dort einenWagen zu nehmen. Tina, trotz dem
leidendenFuße, befürwortetemehrdenn je Fuß
märſche; ſi

e

vermeintedie Eingeſchloſſenheitnicht
länger ertragen zu können. Selbſt im Regen
marſchierte ſi

e

mit Genuß, e
r

war ihr gerade
angenehm; d
ie KapuzedesWettermantelsſchützte

ganz und gar, nichtswie ihre Naſenſpitze,immer
gerötetjetztundmit einembraunenSattel drüber,
ſah vor. Es kümmerteTina nicht, ſi
e

wurde
grauſam gegen ihr Geſicht und ihre Haare;
wirklich beklagenswertfand ſi

e nur, daß faſt alle
Berghotels ſo mangelhafte Badeeinrichtungen
haben. Nirgends iſ

t

das Bedürfnis nachgründ
licherKörperreinigungdringender,noch ſo bereit
willig angeboteneWannen und Beckenreichen d

a

nicht aus. Ja, Tina fand das einen Fehler!
Bahnen und Autos erreichten ſi

e

hoffentlichnoch

# nicht, das warmeWaſſer dafür aber deſtoLH)EW! -

Wie in einemZelt ſaß man unter ſeinem
Mantel und reifte an. Im Nu war ſie von
oben bis unten weiß, konnte das prachtvolle
Schauſpiel der Nebelkämpfegenießen.Jedesmal
erneuteſich das Wunder der Welterſchaffung,
der letzteNerv erbebte,das vollendeteWerk ur
plötzlichgoldig, froh und ſtrahlend zu ſehen.
Und ſofort ſetzteauch das Leben mit kleinen,
winzigen Vögelchen,mit Ziegen, Bergſchafen,
braunen Jungen und ſonnverbranntenſchweig
ſamenMännern ein.
Die ſtörtennie, warennirgendsunangenehm!

Selbſt die Karnin verſtand trefflich mit den
Eingebornenumzugehen.Sie ſprachalleSprachen
derWelt mit der gleichenFertigkeitund erſtaun
lichſterGeläufigkeit.Ihre Art, auszufragenund
ſich zu belehren,gefiel den Leuten. Sie beſaß
natürlichesHerrſchertalent,Dienendehielten ſi

e

für etwas Beſonderes, gehorchtenihr wie einer
Königin. -

„Es iſ
t merkwürdig, daß alle gewöhnlichen

Leute den Fremden grüßen und freundlich
ſind,“ ſagte Tina, „während unter gebildeten
Menſchenirgendwieund ſogleichHaß undFeind
ſchaftbeſteht. Mich überläuft der Blick immer
kalt, womit eineelegantemüßigeDame d

ie

andre
muſtert. Warum haſſen ſi

e

ſich ſo?“
„Weil ſi

e

ſich kennen,“ſagte d
ie

Karnin.
„Ich hab' darüber in Hotels Studien g

e

macht,“erzählteTina. „Ziehſt d
u

dich ganz zu

rück,biſt d
u verdächtig, e
s

bilden ſich d
ie

aben
teuerlichſtenLegenden. Trittſt d

u hervor, b
iſ
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freundlichund geſprächig,erregtes Neid. Warum
beſchäftigenſich d

ie

Leute überhauptmit den
Angelegenheitenihrer Mitmenſchen?“
„Weil ihre eignen zu unausgiebig ſind.“

ſagte d
ie

Karnin. „Wir“ – diesmal war ſie

ſo gnädig, Tina mit einzuſchließen – „ſind für
dieſeArt Pöbel Theater.“
Das Mädchenmeinte:„Es machtmichimmer
traurig, zu denken,wie e

s

ſolcheExiſtenzengibt,

ſo hohl, ſo leer, daß ſi
e

wirklich a
n ganzfremden

Leuten Anteil nehmenmüſſen. Aber ic
h

habe
unglaublicheSachen geſehen! Einmal fuhr ic

h

mit zwei älterenDamen in der elektriſchenBahn
vom ZoologiſchenGarten zurück. Seit Wochen
beobachteten ſi

e

ein illegitimesLiebespaar;wenn
die einekeineZeit hatte, hinzugehen,übernahm
die andre die Wache. Jede Bewegung dieſes
Triſtan und dieſer Iſolde wurde von ihnen an
gemerkt;ausdrücklichbetontenbeide,daß ſi

e

d
ie

Leutegar nichtkannten – ſie ſpieltenmit dem
Gedanken,daß e

s

nun eigentlichZeit wäre, dem
EhemanneinenBrief zu ſchreiben,anonymnatür
lich! Dergleichen iſ

t

dochpurſte Bosheit.“
Die Karnin ſeufzte.
„Eine Deutſche,eineBerliner Bankiersfrau,

erzähltemir mal, daß ſi
e

Briefe einer nebenihr
wohnendenberühmtenHalbweltdameaus einemge
wiſſenBehältniswiederherausgefiſchtund geleſen
hätte,“fuhr Tina fort. „Das GemeineihresTuns
unddesErzählensentgingihr ganz.ArmeLeute!“
„Wir müſſen ebenfür eine höhereKultur,
die Nachweltwirken,“ ſagtedie Karnin.
„Ach, dieſeSorte wird's immergeben!“
„Man überſiehtſie.“

-

„Sie überſehenuns nicht.“ -

„Warum leuchteſtdu?“ tröſteteſichdieKarnin
mit denSchlußwortenderaltenFabel vomGlüh
wurm und der Kröte.
„Mich erſchreckt im Verkehr mit Frauen,“

ſagteTina, „dieſeTiefe zweckloſerund kleinlicher
Bosheit oft. Ich begreifejedezweckvolleBosheit,
Gift und Dolch der Borgias! Ich kann ſelbſt
haſſen, aber dieſeGehäſſigkeitohneGrund ver
ſtehe ic

h

nicht.
förmlich ſchüchtern.
mir ſelbſt,daß e

s dergleichengibt.“
„Der Müßiggang gebiert ſi

e

und das eigne
Minderwertigkeitsgefühl.Bosheit iſ

t

die Rache
des Ewig-Gewöhnlichenam Hervorragenden.“
„Sie richtetſich nicht immernur gegendas

Hervorragende,manchmalgegenKleines,Schwaches,
nur Mitleidwürdiges. Ja, ſelbſt dagegenhabe

ic
h

Gehäſſigkeiterlebt.“

-

„Man muß ſi
e

eben nicht ſehen,“ ſagte die
Karnin, „ſich ſelbſt eineWelt bauen.“

für

Tina ſagteſchmerzlich:„Ich ſeheſie. Ich habe zu

viel Reſpektvor derWelt, dieiſt. Von ihr komme

ic
h

nicht los, ſucheimmer ſi
e

zu verſtehen.“
„Sie habenebenkeinePhantaſie,“ erklärte

d
ie

Karnin großartig. „Mich trägt meinePhan
taſie wie der Adler über jedeKleinlichkeitund
Alltäglichkeithinweg.“
Beide zogen ziemlichbrüderlich a

n

Matten
und Waldrändern entlang, Tinas Fuß bewirkte
einengewiſſenAusgleich. Die Karnin ſchnaufte,
blieb alle Augenblickeſtehen; zum Andenken a

n

Herrn Cathrein hatte ſi
e

drei Butterſtullen mit
Marmelade vom Frühſtückstiſcheingeſteckt.Sie
lobte ihn kauendvoll Rührung.
„Der prächtigeMann! Den mag ic

h

wirklich
gern! Er iſt zu lieb! Einen Bruder hat e

r,

der
Pater iſ

t

und Bücher über die Frauenfrage g
e

ſchriebenhat. Unſer geiſtlicherHerr war doch
auch zu nett! Eigentlich ſollte nur ein Prieſter
über Frauen ſchreibendürfen.“
Die Karnin überkamenmanchmal elegiſche
Anwandlungen; darin beſtritt ſie, daß Männer,
irgendeinMann überhaupt, in eineFrauenſeele
eindringenkönnten;dasGeſchlechtwar ebenaus
viel gröberemStoff geformt. „Auch der Prinz
verſtehtSie nicht,Tina!“

-

Tina lächelte.„Er iſ
t

beſſerals ich,“ſagteſie.
„Ja, wirklich, Sie habenetwasKaltes!“ rief

d
ie

Karnin eifrig. „Sie ſind grauſam und g
e

fühllos. Ich, ic
h

bin eineSeele und die Gut
mütigkeitſelbſt! Ich heiratetedenPrinzen ſofort,
weil e
r

michliebte.“

Sie entſetztmich, machtmich
Ich ſchämemichdann vor

„Ach, tätenSie das?“ fragteTina.
Tina wußte, daß die Welt ohne weiteres

denkenwürde, ſi
e

heirateteOtto Kanderſteigdes
Titels und ſeinerStellung wegen. Man würde
ſie, Tina Ardennes, für den gewinnendenTeil

b
e
i

dieſerHeirat halten; auchdas kränkteihren
Stolz.
„Uebrigens iſ

t
e
r

dochFürſt.“
„Nicht regierender,und aus einerNebenlinie,“

ſagteTina. „Was beſagtdas!“ F O

„Ich glaube, daß Sie wahnſinnig ehrgeizig
ſind,“ bemerktedie Karnin.
Das Mädchenwar errötet:„Warum?“
„Ah, warum errötenSie?“

-

„Ich ſprechedoch n
ie

von meinemEhrgeiz,“
ſagtedie Baronin unwillig.
„Grade drum.“ Tina liebtenicht,wenn die

Karnin zu ſcharfſichtigwurde; man konnte ſi
e

immer raſchablenken,indemman ſi
e

auf einun
erſchöpflichesThema, ſi

e ſelbſt, ihren Ruhm und
ihre Taten brachte.
„Sie habendie Kaiſerin Max gekannt?“
„Nun ja

,

ſi
e huldigtemir wie alleFürſten,“

ſagte d
ie

Karnin. „Sie kam in mein Atelier,
nahmStunden b

e
i

mir und ſchriebmir Briefe.“
Es fiel Tina auf, daß die Karnin alle Be

rühmtheitennur nach ihrem freundlichenoder
feindlichenVerhalten gegen ſi

e

ſelbſt einſchätzte.
Sie machteaus ihrerParteilichkeitgar keinHehl.
„Der hatmich d

a
und d

a gelobt,deshalblobe ic
h

ihn. Jener greift mich an, und ic
h

haſſe ihn
deswegen.“ „ . . .“

„Sie iſ
t ehrlich; die andern denkenebenſo,

würden's nur nicht eingeſtehen,ſagte ſich das
Mädchen.

-

Die Sonne war mit großer Kraft durch
gebrochen,alles verdunſtendeWaſſer ſchuf eine
feuchteSchwüle, durch die man wie in einem
Dampfbad ſchritt. Auf die ſchneidendeKälte von
geſternhin waren die Damen viel zu warm ge
kleidet.„Ja, wie ſoll man ſicheigentlichhier in
derSchweizanziehen?“fragtedieKarnin. „Man
kommtſechsmal a

n jedemTag in alleTemperaturen.
Im Tal brät man, auf der Höhe iſt's eiſig,
mittags glühend,abendsGrönland. Dabei reiſen
die Menſchen zu ihrer Erholung!“
Eine Schweizer Eigentümlichkeitbleibt, daß

die Wege trotzBaedekerund Meyer ſo ſchlecht
angegebenſind. Böswillige unter den Reiſenden
behaupten,daß eineAbſichtvorliegt, um überall
Führern oderEingebornenVerdienſt zu ſchaffen.
Idealer Veranlagteſehendarin den Wunſch, die
ewigeWahrheit: „Segen iſ

t

der Mühe Preis“
und „Von der Stirne heiß rinnen muß der
Schweiß“ zu ſittlicherKräftigung immerwieder
einzuprägen. Großſtädter zahlen ja bekanntlich
auchſchonfür dieVorſpiegelungeinerSchwierig
keit. Jedenfalls wünſchtman dann im Maultier
das ſittlicheBewußtſein ebenfallsrege zu halten,
und dies Aermſtebedarfdochgewiß keinerVer
edlung!
DieſerWeg alſo teilte ſich a
n jener ganzein

ſamenStelle zum mindeſten in drei. In ſolchen
Lagen wählt der Normalmenſchden, der ver
hältnismäßigamgangbarſtenausſieht,diemeiſten
Fußſpuren aufweiſt – er ſollte, wie ſo häufig
ſchon,ins Verderbenführen.
Mitten zwiſchenMatten undHeuſtadelnging's

nicht weiter. Die Karnin weinte und rief ihre
Götter an; ſi

e verzagtewunderbar raſch, um
ebenſoſchnellallerdingswiederaufzuleben.Tina,
die für Haltung undSpartanertumwar, erbitterte
ſolcheQueckſilberhaftigkeit.Sie ließ ſi

e

ziemlich
gefühllos allein, den Unſichtbarender Wieſen
und Haine klagend,und eilte ſelbſt in der Rich
tung einesAusblicks vorwärts. Die Karnin fand
Tollkühnheit, in dieſemwilden Lande ohneWeg
überhauptnur einenSchritt zu tun, erklärte,hier
ſäße und hier ſtürbeſie.
Tina lief, dieHitzewurdeſehr ſtark, alle ihre

noch vom Morgenreif naſſen Kleidungsſtücke
dampften,ihr Fuß ſchmerztewieder.
Keine Menſchenſeelewar zu erblicken,hinter

jederHolzwand, wo ſi
e anſchlug,blieb e
s

ſtumm.
Sie hörte auch d

ie jammerndeKarnin nichtmehr,
nur neueHügelrückentauchtennachdem Ueber
ſchreitender erſtenKette auf. Sie liefen wie

Meereswellen in die Unendlichkeitmit ihrem an
genehmen,ſattenGrün. Endlich ſah ſi

e

unten

in das Rhonetal. Der Fluß zog ſich als lichtes
Silberbandnebenderſchneeweißen,ſtaubbepuderten
Landſtraße; man bemerkteKirchtürme und Ge
bäudeeiner Stadt.
„Eine Landſtraße!“ſagteTina, beinahefaltete

ſi
e

dieHändevor Rührung. Seit vierzehnTagen
kletterte ſi

e

nur auf GletſchernundZiegenpfaden,

ſi
e

war das Eggishorn in tollemWettlauf mit
einem Amerikaner ſchnurgeradedurch Geſtrüpp
und Steinbrücheheruntergeſprungen,mit offenen
Haaren und glühendemGeſicht im Hotel an
gelangt. DergleichenKnabenſtreichekonnteTina
begehen. Man durfte ſi

e

nur mit Engländern
und Amerikanern wagen, allenfalls mit Otto
Kanderſteig, wenn ſi

e

allein auf der Jagd oder

in den Bergen waren. «

Allein vertrug ſi
e

ſich mit Otto. Sobald
andre dabei waren, trat einZwang zwiſchenſie;
derGedanke a

n

ein ſteifes,geordnetes,langweiliges
Ehelebenmit ihm, unter Brüdern, Schweſtern
und Eltern und Tanten war Tina unausſtehlich.
Sie ſtieß einenwildenJuchzer aus, verfolgte

einenkreiſendenWeih mit ihren ſcharfenAugen.
Wie e

r

ſich ſtolz wiegte,ſich brüſtete in Luft von
eigentümlichdurchſichtiger,leuchtenderKlarheit
undFriſche, die immernochdie der Höhen war!
Tina warteteeine Stunde auf die Karnin

und mußteſchließlichumkehren,um ſi
e
zu ſuchen.

Sie zanktenſich nachallenRegelnderKunſt, die
Karnin hatteerwartet, daß Tina zu ihr zurück
kämeund ſi

e abholte,Tina verwies ſi
e

auf ihre
Selbſtändigkeitund die eignenFüße.
„Nein, Sie ſind nichtgut!“ weintedieKarnin.

Um ihre Haut nicht zu entſtellen,wiſchte ſi
e

den
Salztropfen ſofort mit der Milch nach. „Der
Fürſt hätteſich ſicherum michgekümmert!“
„Sie können ja mit ihm reiſen,“ ſagteTina.
„Er iſ
t

viel zu gut für Sie.“
„Wahrſcheinlich. Ich brauchekeine Güte.“
„Sie könnten ſi
e

aber mal brauchen,“ſagte
die Karnin warnend. -
„Dann wär' ic
h

liebergleichtot!“ ſagteTina.
„DenkenSie, ic
h

würde hilflos, verkrüppeltoder
bettelndirgend jemandzur Laſt fallen, ich!“
Die Karnin war aufrichtig entrüſtet: „Wie
Sie nur den Mut finden, ſo etwas zu ſagen!
Jedem von uns kann ein Unfall odereineKrank
heit zuſtoßen.“
„Das könnenwir ſelbſtverſtändlichnichtver

hindern,“ ſagte Tina. „Wir brauchen'sdoch
aber nichthinzunehmen.Einen Strick oder eine
Piſtole hat man immerzur Hand.“
„Pfui! Wie Sie gottlosſind!“ ſchaltdieKarnin.
„Erlauben Sie mal,“ ſagteTina, „was in

Ihren eignenUeberzeugungenhindertSie, Ihrem
Leben,wennSie e

s unerträglichfinden, einEnde

zu machen. Nichts! Das Altertum, Friedrich
der Große, Bismarck fanden ein ſolches Ende
unterUmſtändendas einzig ehrenhafteund wür
dige. Nur Sie, Sie liebenebendas Leben zu
ſehr, Sie würden nie freiwillig ſterben.“
„Gewiß nicht,“ ſagtedie Karnin ſchaudernd.

„Ich möchteneunzigJahr, hundert,hundertund
zwanzigalt werden!“
„Sie ſollen es!“ rief Tina. „Es lebe das

Leben!“ Sie hüpfte in ausgelaſſenenSprüngen,

e
s

machteihr Freude, daß ihr Fuß nochwehtat;
jetztſollte e

r gezwungenwerden!
Kein einzigesMal mehr ſah ſie ſich nachder
armenKarnin um. Der Weg war ein Ziegen
pfad allerübelſterSorte, ſteil, ſteinig, ſchattenlos,
eher demBett einesBaches oder einer Regen
rinne ähnlich. (Fortſetzungfolgt)

Im Nebel
Graue Nebelwände
Schließendichtmichein.
Iſt die Welt zu Ende?
Leb' nochich allein ? –

O daß ic
h

warmeHände
Und Menſchen fände!
Wie wollt' ic

h

dankbarſein!
Hans Böhm
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Die künſtleriſche Photographie
Von

T. Bürkner
(HierzuneunAbbildungen)

Geſchwiſter

I. jenenkonſervativenFamilien, in denenmanpietätvoll die Erinnerungen a
n

Eltern und
Großelternbewahrt,finden ſichnochdieerſtenſelt
ſamenReſultateunſrerLichtbildnerei,derDaguerreo
typie. Wo ſi

e ſorglichvor Licht und Luft geſchützt

in irgendeinemhalbvergeſſenenSchubfachihr Unter
kommenfanden, d

a

kann man heute nochmit
einigemguten Willen etwas erkennen.Da hebt
ſich nochvon derſchillerndengeſprungenenGrund
flächedas ſchwarzeBild ab, das im Grunde kaum
einenUnterſchiedvon der aus ſchwarzemPapier
ausgeſchnittenenSilhouette zeigt. Wir ſchreiben
das der Wirkung derZeit zu, aberdie berühmten
älteſtenLeute könnenuns erzählen,
daß dieſeBilder, auch als ſi

e

eben
entſtandenwaren, nicht viel mehr
und andres zeigtenals heutenach
ſechzig,ſiebzigJahren. Denn ſo lange

iſ
t
e
s her, ſeit Daguerrenachjahre

langen Verſuchen die erſten viel
beſtaunten, vielbewundertenLicht
bilder herſtellte. Man kann nicht
ſagen, daß die Daguerreotypieihre
Objekte in verſchönerndemLichteer
ſcheinenließ,wieman e

s ſpäter ſo oft
der Photographiezum Vorwurf ge
machthat. Die Opfer desDaguerreo
typs ſahen, wenn das Bild, das in

der erſtenZeit auf einerGlasplatte
fixiert, mit einerandernbedecktund
dann in diebekanntenſchmalenGold
leiſtchengefaßtwurde,meiſtwieNeger
oder mindeſtenswie Mulatten aus,

und d
a

man zunächſtnatürlich a
ll

dieVerfahrenderRetuſchenochnicht
kannte, traten alle Schönheitsfehler
auf der unerbittlichenPlatte noch
ſtärkerhervor. WeiblicheWeſenmit
Sommerfleckenerſchienenbeiſpiels
weiſeauf demDaguerreotypſchwarz
getüpfelt, wie von einer ſchweren
Hautkrankheitbefallen,undMenſchen
mit etwas großenNaſen oderwulſti
gen Lippen werden jedenfalls beim
ErblickenihresKonterfeiskeinebeſon
dereGenugtuungempfundenhaben,
denn das Daguerreotypvergrößerte
auf die unangenehmſteWeiſe dieſe
Vorſprünge. Allmählich entwickelte
ſichdann aus derDaguerreotypiedie
hotographie,und auch aus dieſer

e
it

ſind uns Bilder erhalten,dieuns
Nachgeboreneheutemit ſchauderndem
Entſetzenerfüllen. AeltereLeutewer
den ſichübrigensnochrechtgut ent
ſinnen,daßdas Photographierenda
malseineäußerſtpeinlicheAngelegen
heit war, d
ie

eine fatale Aehnlich
keit etwa mit dem Zahnausziehen
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hatte. Das unglücklicheOpfer wurde in einen
Schraubſtockgepreßt,denman Kopfhalternannte,
und d

a

bei den unvollkommenenApparaten
die Aufnahme recht lange dauern mußte – bis

zu fünf und ſiebenMinuten –, ſo kamnatürlich

in das Geſichtdes Objektesein gequälter,ſtarrer
Ausdruck, der nicht zur Lebendigkeitdes Bildes
beitrug. Wir haben aus jener

Ä

beſonders
drolligeFamilienbilder, bei denenVater, Mutter
und eine Orgelpfeifenreihevon Kindern wie an
einerSchnur aufgereihtſitzen,mit krampfhaftauf
geriſſenenAugen,zuſammengepreßtenMündern und

– ſo viele es auch ihrer ſein mögen– mit in

der TaillengegendübereinandergelegtenHänden.
Dazu kam noch, daß die Photographen, die in

vielenFällen entgleiſteKünſtler – Maler – waren,
ſichzur Umgebungihrer Opfer eine ganz ſonder
bare Art von Dekorationzuſammenphantaſierten.

Wer kennt ſi
e nicht, d
ie

Tiſche und Stühle, d
ie

man ſonſt nie und nirgends in einer menſchlichen
Wohnung erblickt,wer kenntnichtdie feenhaften
Landſchaften,die unerhörtenSchlöſſerund Parks,

in welchedieObjektehineingeſetztſind, die in ihrem
gut bürgerlichenDaſein nicht einmal im Traume
ſich in einer ſolchenUm
gebungbewegten.Auch
die Licht- und Schatten
wirkungen waren recht
mangelhaft,unddieerſten
Photographien konnten
auf alles eherAnſpruch
machenals auf künſtleri
ſcheBedeutung.Im Laufe
derZeit vervollkommnete
ſichdiePhotographienach
der techniſchenSeite ſehr
ſchnell,nachder künſtle
riſchenaber ließ ſi

e

noch
alles zu wünſchenübrig.
Es folgte eineZeit, d

a

man „auf ſchön“photo
graphierteund die Re
tuſchegar nicht ſtarkge
nug anwenden konnte.
Die älteſten Matronen
erſcheinen auf dieſen
Bildern in jugendlicher
Schönheit,das charakte
riſtiſcheAntlitzmißachtete

e
s

ohne Gnade in das ſogenannteſchöne,ganz
ohne Rückſichtdarauf, o

b

die Aehnlichkeitdabei
gewahrtblieb,unddas Original einesſolchenBildes
war glücklicherals der Beſchauer,der erfreuteine
Aehnlichkeitkonſtatierenſollte, die e

r

mit dem
beſtenWillen nicht findenkonnte. Die „Umwelt“
desPhotographiertenbliebdieſelbewie früher. Sie
wurde ehernochphantaſtiſcher,nochgeſchmackloſer.
Im übrigenbenutztendie ſogenanntenFachphoto
graphendie neuenMöglichkeitenfaſt gar nicht.
In den letztenzehnJahren iſt hierin einWan
del eingetreten,der die handwerksmäßigePhoto
graphiezur freienKunſt erhebt. Es wurdenneue
Verfahrengefunden,die faſt unendlicheMöglich
keitender künſtleriſchenAusgeſtaltung erlauben,

ſo daß unſre modernſtenPhotographienſich dem
künſtleriſchenBildnis immer mehr nähern. Mit
dieſemAufſchwung, den die Photographienahm,
hob ſich natürlich auch das ganze Niveau des
Photographen, und heutemuß der Photograph,
der ſeiner Zeit Genüge tun will, durchausein
Menſch von reifer künſtleriſcherDurchbildungſein,
der dem Menſchenals ſolchem in ſeinenTiefen
nachſpürenkann und muß, um ſein Innerſtes z

u

die Photographie ganz
und gar, ſi

e

verwandelte W. Weimer

Ihr Liebling

Drei Schweſtern

erfaſſenund auf diePlatte z
u bannen.

Von einerPhotographieverlangtman
heutenicht mehr, daß ſi

e

ſchön ſe
i

oderdaß ſi
e

denBetreffendengewiſſer
maßenals etwasBeſſeres, Höheres
darſtellt,als e

r
e
s
in Wirklichkeit iſ
t

– früher verlangteman von ihr in

erſterLinie, daß ſi
e

den Photogra
phiertenüber ſeine Sphäre hinaus
gehobenzeigte–, ſondernman will
ein Bild, das alle charakteriſtiſchen
Details ſeinesWeſens z

u einemge
ſchloſſenen Ganzen zuſammenfaßt,
das uns ihn menſchlichmöglichſtnahe
bringt. Der Zug zur Einfachheit,
der ſichheuteauf demganzenGebiet
der Kunſt und des Kunſtgewerbes
geltend macht, muß auch in der
hotographieverfolgtwerden. Ihr
höchſtesZiel iſ

t
e
s wohl, den Men

ſchen im Bilde ſo feſtzuhalten,wie e
r

ſich in ruhigerGemütsſtimmunggibt,
ohne Poſe und ohne aufdringliches
Beiwerk. Der Photographſoll nicht
etwadenObjekteneine„ſchöneStel
lung“ geben,wie e

s übrigens vom
großenPublikum rechtoft nochver
langt wird, e

r

muß vielmehrdas
Objekt dahin bringen, daß e

s

den
photographiſchenApparat vergißt,
ſichvöllig natürlichund einfachgibt.
Je wenigerHilfsmittel dazuerforder
lich ſind, deſtoruhiger, geſchloſſener
und künſtleriſcherwird das Bild
wirken. Der künſtleriſchempfindende
Photograph wird dabei den An
regungender großen Meiſter des
gemaltenBildniſſes folgen,ohnedoch
ihre Wirkungenerreichen z

u wollen.
Nach dieſer Richtung wird freilich
von manchender neueren z

u viel ge
tan. Eine Photographieſoll niemals
„wie ein Bild“ wirken, ſi

e

muß in

erſter Linie Photographie bleiben:
Beides zu vereinigen iſ

t

das Ideal
141
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der großen Könner in dieſem Fach. Hand in
Hand mit dieſermodernenAuffaſſung geht na
türlich die ErzeugungpaſſenderAusdrucksmittel.
Während man früher an eine ſehr beſchränkte
Auswahl von Papieren gebunden war, die
in ihrer Unvollkommenheitauch nur beſchränkte
Wirkungen hervorbrachten,hat man heute eine
Fülle von Material, durchdas man von ein und
derſelbenPlatte verſchiedeneAbzügemachenkann,
ganz verſchiedenin der Bildniswirkung. Es gibt
zarte und feine Auskopierpapiere,derenSchicht
aus geſilbertenEiweißſtoffenbeſteht,die das Bild
mit reichenDetails wiederzugebenimſtandeſind,
ohnedie unangenehmeSchärfederälterenPapiere
zu haben. Man erzieltdamit eineWeichheitder
Töne, die demBilde einenmaleriſchenReizgeben.
Ebenſofein, weichunddetailreichſinddiePigment
papiere, die zugleichdie größteHaltbarkeit ver
bürgen.DiemodernenGummidruckpapiereerlauben
es, auf Flächenwirkungauszugehen,kleinlicheDe
tails zu unterdrückenund die Hauptſachehervor
tretenzu laſſen,ſo daß der Photographaus dem
Bilde alles herausholenkann, was er zeigenwill,

Hanni Schwarz Damenporträt

und zurückhalten,was als Störung empfunden
würde. Dieſe verſchiedenenPapiere ermöglichen
aucheinenReichtumvonTönung, der ſichunſerm
modernen,geradenachdieſerRichtunghin ſo ver
feinertenGeſchmackanpaßt im Gegenſatzzu den
häßlichen,blauvioletten,metalliſchkaltenTönen,
welchedie früherenPapiere hervorbrachten.Die
Töne der neuenBilder laſſenſichmit unſernWän
den und Möbeln fein zuſammenſtimmen.Außer
ordentlichſchön wirken Pigmentbilder auf Holz
übertragen. Eine leichteDurchſichtigkeit,die das
dafür verwendeteHolz an ſeiner Oberflächehat,
läßt das Bildnis wundervoll transparent und
plaſtiſcherſcheinen,und die Struktur des Holzes
wirkt gleichfallsſehr reizvoll auf dieſenBildern.
Auch die Aufmachungder modernenPhotographie
trägt den neuzeitigenBeſtrebungen
nach jeder Richtung hin Rechnung.

von Jugend auf vorgezeichneterſchienund zu dem

ſi
e

die glücklichſteVeranlagung als Erbteil mit
brachte. Ihr Vater war einer der erſtenBahn
brecherauf dieſemGebiete, und ſi

e

hat ſichunter
ſeinenAugenund ſeinerverſtändnisvollenFührung
glücklichentwickelnkönnen. So ſind ihre Bilder,
die unter der DührkoopſchenFirma gehen,deren
handelsgerichtlicheingetragenerKompagnon ſi

e iſt,
reifeFrüchte eines jahrelangenStudiums jahre
langer Tätigkeit a

n

der geeignetſtenStelle, die ſi
e

überhauptfindenkonnte.
Man betrachtenur einmal dieſebeidenProfil
köpfeauf demDiéz-DührkoopſchenBilde, die ent
zückendenbeidenhalberwachſenen, im Buche leſen
denMädchen.Und wie famoswirkt der ernſthafte
BullterrierkopfnebendemlachendenGeſichtſeiner

Statt derhäßlichenPappkartonspräſen
tierenſichdieneuenBilder auf weichen
gerauhtenPaſſepartouts,derenFarbe
mit der Tönung des Bildes einen
harmoniſchenZuſammenklanggibt.
Es iſ

t ſelbſtverſtändlich,daß die
modernePhotographie, die ſich mit
dieſen neuen Aufgaben befriedigend
abfindenwill, ihr Objekt am liebſten

in der eignenWohnung ſucht. Dort,

in der gewohntenUmgebung,die zu
gleichzurCharakteriſtikdesDargeſtellten

ſo vielesbeitragenkann,gibt ſichdas
Objekt natürlich von vornhereinviel
unbefangener,und ſo werdenBilder
von intimſter Wirkung dort erzielt.
Aber der verſtändnisvolle,künſtleriſch
empfindendePhotographgehtmit ſeiner
Zeit, und ſo betontHilsdorf-Bingen,
einerunſrer feinſtenKönner, e

s ganz
beſonders,daß e

r
in ſeinemneuerbauten

auſe, das natürlich von vornherein
auf die Bedürfniſſefür ſeinen Beruf
die größteRückſichtnahm, keinAtelier
mit dem früher abſolut notwendigen
„Oberlicht“ einrichtete,ſondern einen
großen Salon, in dem der Atelier
begrifffrühererZeitenvollſtändigaus
geſchaltetiſt.
Mit den neuen Errungenſchaften
der Photographiehat ſich, wie ſchon
erwähnt, auchdas ganzeNiveau des
Photographenvöllig verſchoben.Es
wird natürlich immerauf demLande
und in der kleinenStadt handwerks
mäßigePhotographengeben,die das
Photographierenebenſoerlernenwie
der Schneider und Schuſter ſchlecht
und rechtſein Handwerkerlernt. Sie

verhalten ſich aber zum Künſtler
photographenwiederbraveZimmer
malerzum Bildnismaler. So iſ

t
e
s

auch zu erklären, daß gerade die
Photographie künſtleriſchfein emp
findendeFrauen beſondersanzieht,
und wenn wir unſern Leſern heute
Bilder auszweivonFrauen geleiteten
Ateliers vorführen, die in ihrer Art
das Beſteleiſten,was auf dieſemGe
biet gefordertwerden kann, ſo hat
das ſeinengutenGrund.
Der Frau eignetvon vornherein
jenesintuitive Verſtändnis des rein
Menſchlichen,die erſteVorbedingung
für das Gelingen einer modernen
Photographie. Außerdembeſitzt ſi

e

einenfeinenGeſchmackund Blick für
das Aeußere,für die „Aufmachung“,
und ihre Uebereinſtimmungmit dem
inneren Menſchen, der ebenfalls ſo

überaus notwendig iſt. Daneben
kommt noch das Mütterliche der
Frau in Betracht, das ſi

e befähigt,
vor allemKinder in ihremInnerſten

zu erfaſſenund die ſchwierigeAuf
gabe zu löſen, den geeignetenMo
ment abzupaſſen,der das Kind in

ſeinerganzenNatürlichkeitzeigt.
So iſ

t
e
s

keinWunder,daßgerade
dieKinderbildervon M. Diéz-Dühr
koop, der bekanntenTochter eines
unſrer erſtenKünſtlerphotographen,

R
. Dührkoop in Hamburg,undHanni

Schwarz, Berlin, beſondersreizvoll
und künſtleriſchvollendeterſcheinen.
Die beidenFrauen ſind freilich auf
ganz verſchiedenenWegen zu ihrem
Berufe gekommen.M. Diéz-Dühr
koop iſ

t

denWeg gegangen,der ihr

Hanni Schwarz SpielendeKinder

Beſitzerin. Der Hund ſcheintdie Bedeutungdes
Augenblicksviel ernſteraufzufaſſenals ſeineHerrin.
Dieſe Bilder ſind vollgültigeZeugniſſeeiner tech
niſch und künſtleriſch aufs höchſteentwickelten
Schaffensfreude.
Ganz andersHanni Schwarz. Sie hat jahre
lang in Baſel als Lehrerin a

n

der Schule ihres
Vaters gewirkt,und erſt ihre ſtarkenkünſtleriſchen
Neigungenhaben ſi

e

ſchließlichder künſtleriſchen
Photographiezugeführt,derentechniſcheVollendung

ſi
e
in angeſtrengtemjahrelangemStudium ſich zu

eigenmachte.Hanni Schwarz'Bilder zeichnenſich
durchabſoluteWahrhaftigkeitaus und durcheinen
künſtleriſchenſtrengenErnſt, derfreilichbeiFrauen
bildniſſen ſich mit ſtarkemSchönheitsgefühlund
auf ihren entzückendenKinderbildern mit einem
ſchalkhaftenHumor eint. Die Schöpfungendieſer
beidenFrauen gehören, ſo verſchieden ſi

e

auch
untereinanderſind, mit zu demBeſten,was unſre
künſtleriſchePhotographieheutehervorbringenkann.
Man ſeheſichdie Photographieder beidenKinder
von Hanni Schwarz an, ernſthaft mit der Be
trachtungder Schneckebeſchäftigt.Da iſ

t

keine
Spur vomBewußtſeindesPhotographierensmehr,
das haben ſi

e ganzvergeſſen,das Schneckchene
r

füllt ihreganzeSeele,unddashingegebeneIntereſſe
daran leuchtetaus denzwei Augenpaaren,atmet
aus jeder Bewegung.
Wilhelm Weimer,Darmſtadt, iſ

t

weithindurch
ſeinekünſtleriſchenBeſtrebungenbekannt. Er hat

in dem kunſtliebendenDarmſtadt den geeigneten
Boden gefunden,wo e

r

wurzelnkonnteund ſeinen
idealen BeſtrebungenGenüge tun. Seine Bild
niſſe ſind zugleichOffenbarungender Menſchen
natur, ohnedaß einesvon ihnen etwas von ſeiner
abſolutenNatürlichkeitverlorenhätte. Das Bild
der Großfürſtin Sergius von Rußland, einer
heſſiſchenPrinzeſſin, atmet wiederumdie höchſte
Verfeinerungaller Lebensformen in jedem Ätrotz der abſoluten Einfachheit der Darſtellung.
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W. Weimer

Wilhelm Weimer iſ
t

ein Wahrheitsfanatikerim
beſtenSinne desWortes. Er vermeidetvor allem
jedeArt der Technik, die durch die Photographie
Wirkungen hervorbringenmöchte,die andreTech
niken nachahmen.Seine Bilder ſollen nichtaus
ſehen „wie gemalt“ oder wie Kupferſticheoder
Drucke, ſi

e

ſollen ebenabſolut nichtsandresſein
als zur höchſtenVollendung gebrachtePhoto
graphien. Mit demſelbenWahrheitsfanatismus
erfaßt e

r

auch ſein Objekt und tut aus Eignem
nichts hinzu als höchſtetechniſcheVollendung.
Darum ſind ſeine Bilder durchaus ehrlich und
wirken als harmoniſchesKunſtwerk in ihrer Art,
wie jedeabſolutvollendeteLeiſtungvon vornherein
ein Kunſtwerkiſt.
Jakob Hilsdorf, Bingen, iſ

t

ein junger Fach
mann, der weniger im großenPublikum als in

einembeſonderen,auserleſenenKreiſe von hervor
ragendenPerſönlichkeitenbekanntiſt. Er iſ

t

recht
eigentlichder Photograph, und in dieſemFalle
könnteman ſogar ſagen, Biograph unſrer zeit
genöſſiſchenKünſtler. Wie e

r

ſi
e auffaßt,darüber

gibt unſer Menzelbild erſchöpfendereAus
kunft als lange Schilderungen. Das BildchenÄ aus derallerletztenLebenszeitMenzels, vonemHilsdorf nocheinegroßeAnzahl andrerAuf
nahmen gemachthat.
Der großekleineMann
war bekanntlichim all
gemeinenaußerordent
lich unzugänglich,und
mußte e

s

ſeinerganzen
Natur nach doppelt
gegenjeden ſein, der
ſich erkühnen wollte,
ſeiner innerſtenPerſön
lichkeit nachzuſpüren.
Hilsdorf hat ſeineUn
zugänglichkeit beſiegt,
und das Reſultat iſ

t

glänzend.Wie derhart

a
n

das Zwerghafte
ſtreifendekleine große
Mann auf dem Bilde
vor uns ſteht, augen
ſcheinlichbeſtrebt,breit
beinigdasGleichgewicht
ſeiner ſchon etwas
wackeligenKörperſtützen

zu halten,mit der cha
rakteriſtiſchſtenHand
bewegung – er notiert
dem Zeichenſtift

linkshändig irgend e
t

was –, das iſt einfach
bewunderungswürdig.
Und wie ſieht man in

dieſemSchädel, in dieſer
vorgebautenmächtigen
Stirn die vollkommene
Konzentrationauf den Hanni Schwarz

Porträt der Großfürſtin Sergius

Gegenſtand, in demZuſammenziehen
der Augenbrauen, dem Zuſammen
preſſendesMundes dieangeſpannteſte
Aufmerkſamkeit.DieſeseineBild ſagt
uns völlig genugund läßt e

s begreif
lich finden, daß Hilsdorf vor allen
Dingen der Photograph geiſtig be
deutenderPerſönlichkeiteniſt. Es iſ

t

charakteriſtiſchfür ihn, daß e
r,

wie e
r

e
s ganzbeſondersbetont,denkünſtle

riſchenWert einer Photographienur
dann anerkennt, wenn ein
durchdie Auffaſſung des Objektsbe
reits beſteht,nicht wenn der photo
raphiſchenAufnahmedurchnachherigeÄ ein künſtleriſchesExterieur
beigebrachtwird. An dieſemGrund
ſatzhält e

r

mit Zähigkeitfeſt, und ſo

iſ
t
e
r

auch kein Freund der ſonſt ſo

eſchätztenGummidrucke.Wenn dies
tarre Feſthalten a

n

einer künſtleri
ſchenMeinung ſolcheReſultatehervor
bringt, kannman ſi

e

ſich immerhinge
fallen laſſen. UebrigensverſtehtHils
dorf e

s

auch glänzend, aus Frauen
bildniſſen dieſe künſtleriſchenWerte
gleichbeiderAufnahmeherauszuholen,

ſo ſind auch ſi
e

charakteriſtiſch im höch
ſtenGrade.
Wir haben in jedemdieſer vier
Meiſterphotographenwohl denberech
tigtenVertretereinerbeſonderenRich
tung zu erblicken.Außer ihnen gibt

e
s

natürlich eine ganze Reihe aus
gezeichneterLichtbildner,derenSchilde
rungjedochdenUmfangdieſesAufſatzes

überſchreitenwürde. In ihrenBildern ſtecktaußer
demein gutesStück Ä wie e

s ja der
Photographie vor allem beſchiedenſein dürfte,

in ihrem ſich ſtetig weiterentwickelndenFort
ſchreitenwertvolle Dokumentezur Zeitgeſchichte
beizutragen.Der Ruf: „WenndiePhotographiedoch
ſchon zu GoethesZeitenerfundenwäre“ iſ

t

mitgroßer
Berechtigungoft laut geworden. Trotzeinergroßen
Zahl von Gemälden,Zeichnungen,Büſten und ſo

weiterwiſſen wir heutedocheigentlichkaumganz

Genauesüberdas AusſehenunſersgrößtenDichter
fürſten, und ein gut geſchriebenesund erſchöpfen
des Büchlein mit dem bezeichnendenTitel: „Wie
ſah Goethe aus?“ kann uns auch nicht mehr
eineklareAntwort geben. Einen derartigenAus
fall in dem Fortleben einer großen Perſönlich
keitwird die Photographie in Zukunft unmöglich
machen. Spätere Geſchlechterwerden ſich ein
unendlichviel treueresBild vergangenerZeiten
machenkönnen,als e

s

uns jetztmöglichiſt. Das
ſolltederMaßſtab ſein,denmanan dieVollendung
einesBildes ſtellenmüßte:wird e

s

für eineſpätere

Zeit ein getreuesBild der PerſönlichkeitdesDar
geſtelltenaufbewahren,nicht allein ein Abklatſch
ſeines äußerenMenſchenſein, ſondern auch der
möglichſtſtarkeAusdruckſeinesInnern?

ſolcher

Husg'ſteckt

Bilder aus dem Wiener Weingebirge
VOI

Fritz Stüber-Gunther

Vo demTor ſeines kleinenGehöfts ſteht inHemdärmelnderSimmerl Sepp und raucht
ſeinePfeife und ſchautſinnenddie krumme,ſpitz
giebligeDorfſtraßehinauf und hinab und ſchmun
zelt behaglichdabei. Und wenn ſein Blick ein
Haus ſtreift, über deſſenweißer Mauer a

n ge
ſchälter Stange ein Föhrenbuſchbaumelt, dann

J. Hilsdorf Adolf Menzel

Ä ſeinSchmunzelnnochſtärker,nochbedeutungs100EU
Der Morigl Andres, der geradevorbeikommt,
weiß, was der Simmerl denkt,und ſtehenbleibend
redet e

r

ihn an: „Guaten Namittag. No, jetzt
kommſt ja du auchſchon
bald dran, mit?“
„Ja,“ ſagtderSepp
und wirft ſich in die
breite Bruſt. „Jetzt
dauert's nimmer lang,
Gott ſe

i

Dank.“
„Alsdann IUCI
ſteckſtdenn du eigent
lich ſchonaus?“
„Nächſte Wochen,
am Montag.“
„Biſt ſchon froh,
gelt ja?“
„Das wohl. Man
braucht ja das Geld,
was einkommt,wieein
BiſſenBrot. DieSteuer

iſ
t fällig, und einpaar

Säu will manſichdoch
kaufen für'n Winter,
undg'wandenmußman
ſich auch. . .“

„WievielEimerhaſt
im Keller?“
Der Sepp zwicktdie
Augen ein wenigmiß
trauiſch zu, kratztſich
hintermOhr und ſagt
dann bedächtig:
„Neunzehnehalt.“
„Mit mehr?“ wun
dert ſich der Andres.
„No, die bringſt leicht

Profeſſor Wölfflin a
n

in vierzehn Täg.
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Die Leut'wiſſenſchon,daß ſi
e

bei dir ein guatenfrieg'n.“

Ä SimmerlSepp lachtgeſchmeichelt,daß die
blitzblankenZähneunterſeinemdickenSchnauzbart
ſichtbarwerden:
„O mein,das muß ſicherſt weiſen. . . Hoffen
wir halt das Beſte.“ 0 ?

„Ich wünſch'dir's, Nachbar, ic
h

ſchon. B'hüt
Gott jetzt.“

-

„B'hüt Gott, Morigl.“
Sie ſchüttelneinander d

ie haarigenHände. DanngehtderAndrespfeifendweiter,derSepp in ſeinen
Hof hinein.

Niederöſterreichiſ
t

e
in

weinbautreibendesLand.
Ein großerTeil ſeinerEbenenund Hügel iſ

t

von
altersher derKultur derRebegeweiht,ein großer
Teil ſeinerBauernverdientſichmit ihr desLebens
Unterhalt. Vor etlichenhundertJahren hat der
„Niederöſterreicher“ſogar einmal demRheinwein
ſcharfeKonkurrenzgemacht.Heutigestags iſ

t
der

internationaleGeſchmackfreilichanders, dieAus
fuhr darum geringergeworden.Der niederöſter
reichiſcheWein wird im Vergleich zu ſeinenBrüdern
vomRhein und von der Moſel zu ſauer, zu herb,

zu „reſch“,ſagendie heimiſchenKenner, befunden,
auch zu wenighaltbarund lagerfähig.Im Lande
aber hat er, beſondersals „Heuriger“, ſeinebe
geiſtertenVerehrer,dieſeinesgleichengarnichtgelten
laſſenwollen. -
So einer,ſeinenNamenwiſſenwir nichtmehr,
hat ſogar einmal in Anlehnung a

n

des braven
Matthias Claudiusberühmtes„Rheinweinlied“eine
öſterreichiſcheRebenhymnegedichtet,welchedieVor
zügeder einzelnenvaterländiſchenSorten beſingt.
Von jenen,die nördlichder Donau wachſen,weiß

e
r

freilich nicht viel Lobendes zu ſagen. Um ſo

feurigeraberwird er, d
a

e
r

auf die Erzeugniſſe
des Wiener Weingebirgeskommt. „Mild und
würzevoll“ nennt e

r

die Reben vom Kahlenberg
und Nußberg,von Kloſterneuburgund Weidling;
denGumpoldskirchnertut e

r

beinahehoffärtigab,
wenn e

r meint, e
r

ſe
i

„nicht zu verſchmähen“, iſ
t

abergegendenvon Mauer wohl ſehr nachſichtig,

d
a
e
r

ihn nur „etwasſpröde“findet;derGrinzinger

iſ
t

ihm ein „rechterEhrenmann“ – daß es doch,
muß man ſkeptiſchhinzufügen,auchder allemal
wäre,derihn demgläubigenVolkeverzapft–, und
demBrunnerwein verleiht e

r gar denTitel des
„Obervogtsvon allen dieſenHelden“.
Den Wein von Perchtoldsdorf,demehrwürdi
gen,maleriſchen,durchdie Türkenzerſtörten,aber
ausBlut undSchuttſtattlichwiederemporgeblühten
Markte, hat der Sänger merkwürdigerweiſever
geſſen.Und dochſtehtdieſerunterdenSäftendes
LandesniederderEnns keineswegs a

n

letzterStelle.
Aberfreilich, e

s

waltetſeiteinigerZeit einwidriges

::

Geſchicküber ihm. Die Reblaus hat ihmbeſonders
übelmitgeſpielt.MißjahremindertendasErträgnis
der neuenamerikaniſchenKulturen arg herab. Um
halbwegsauf ihre Rechnung zu kommen,mußten
dieWeinhauerhöherePreiſefordern,als dieWiener
Wirte, als der Rathauskeller zu zahlengeneigt
und imſtandewaren. So iſ

t

der „Petersdorfer“,
wie e

r

im Volksmundeheißt, mehr dennirgend
eineandreSortedesWienerWeingebirges,neueſtens
auf denunmittelbarenAusſchankvomWinzeroder
„Hauer“ a

n

die durſtigenGäſte, auf denAbſatz
währendder Zeit des „Ausſteckens“,des „Leut
gebens“angewieſen. -

VierzehnTage im Winter- und ebenſoviele im

Sommerhalbjahr,vomMontagbiszumübernächſten
Sonntag,werdenvonGemeindewegenjedemHauer
zugeteilt, in denen e

r

ſeinenEigenbau – nur dieſen,
wohlgemerkt – im eignenHaus glasweiſeſchenken
und „über die Straße“ verkaufendarf. Es gab
eineZeit, d

a

ſichdie Winzer, keckund übermütig
werdend,gegenjene gewichtigeVorſchrift ſchwer
vergingen,indem ſi

e minderwertigeWeineaus allen
möglichenGegendenzuſammenkauften,überdiesnoch
wäſſertenund „pantſchten“und um teuresGeld
als „unverfälſchtenEigenbau“verzapften.Friedrich
Schlögl,der WienerSittenſchilderer,hat ſichdar
über vor dreißigJahren biſſig genugausgelaſſen.
EignerSchaden,das allmählicheVerſchwindendes
beſſerenPublikums, hat d

ie

Hauer heuteklüger
gemacht;eineſtrengereKontrolle,vondenamtlichen
Organenund freiwillig auchvondeneiferſüchtigen
Gaſtwirten ausgeübt,ſorgt dafür, daß nicht ſo

leichtmehr ein wohlfeilerUngarwein als edler
„Vöslauer“, e

in

ſaurer„Brünnerſtraßler“alsGum

Äthner oderPerchtoldsdorferverkauftwerden(NNN.
Die Sommermonateſind, denWinterweitüber
treffend,die Hauptabſatzzeit.Da iſ
t

der„Heurige“
ſchonabgeklärter,derDurſt gemeiniglichgrößerund

dasbeſchaulicheZechen im Freienangenehmerals in

denniedrigen,überheiztenWohnſtuben.Im Juli,
Auguſt und September, d

a
e
s – theoretiſchmin

deſtens – amſchönſtenund heißeſten zu ſeinpflegt,
will jeder„ausſtecken“.Aber das gehtebennicht,
und ſo muß die hohe Obrigkeit einen Turnus
ſchaffen,deſſenEinhaltung von denHauern ſtreng
überwachtwird. 2

k

Der Simmerl Sepp hat e
s

heuergut getroffen
und wird darum von manchemStandesgenoſſen,
der im kühlenApril oderMai vor leerenTiſchenund
Bänkentrauerte,ſehr beneidet.
Der SimmerlSepp, ein junger Mann mit der
Kraft und UngeſchlachtheiteinesBären, aberdem
Gemüt einesÄ hat erſt vor ein paar
Jahren geheiratetund als Mitgift einen aus
gedehnten,dochüberſtändigenund arg vernachläſ
ſigtenWeingartenerhalten.Sofort iſ

t
e
r

mitFreude
und Ausdauerdarangegangen,ihn zu jäten, zu

pflegen, zu veredeln.Seine Mühe iſ
t

nichterfolg
los geblieben.Im erſtenJahr war der Ertrag
nochſehr geringund nur als „Haustrunk“ zu ver
wenden, im zweitenaberdochſchongroß genug,
daß der Simmerl ein paar Tage lang ausſchenken
konnte. Alle, die ſeinenWein damals verkoſteten,
habenihn rechtgelobt und feſt verſprochen,zur
Zeit desnächſtenſommerlichen„Ausſteckens“wieder
zukommen.Und nun iſ

t

dieſeZeit da, und dem
Sepp wird zumutewie einemSchüler vor der
entſcheidendenPrüfung. Manchmal iſ

t

e
r

voll
ſchmunzelndenFrohſinns und Selbſtvertrauens,
dannwiederüberkommtihnbangesZagen: Werden
ihn ſeine Bekannten zu finden wiſſen? Werden
fremdeGäſte ſicheinſtellen?Wird ihnenſeinWein
munden? Und, was gar nichtunwichtigiſt, wird
das Wetterſchönbleiben?
FünfundzwanzigEimer„Heurigen“ – nicht,wie

e
r

demüberneugierigenMorigl Andres geſagthat,
neunzehn – liegen im KellerhintermHauſe. Was
haben ſi

e

ihn für Schweißund Mühe und Sorge
gekoſtet!Schenkt e

r

ſi
e aus, dann iſ
t
e
r

für dies
Jahr geborgen,kann ſeineSchuldenzahlen, die
ängſt nötigen Anſchaffungenmachenund mit
friſchemMut der Zukunft entgegenſehen.Bleibt
auchnur dieHälfte unverkauft,dann wird's wohl
ein rechtesElend . . .

-

Der großeTag des Simmerl Sepp, der ver
hängnisvolleMontag, rücktnäherundnäher. Jetzt

iſ
t

alſo nichtmehrZeit zu grübelnund zu hoffen
und zu fürchten,jetztheißt's a

n

die Arbeit gehen,
alles für denEmpfang der Kundſchaftherrichten.
Der langgeſtreckte,ſchmaleHof wird ſauberauf
geräumtund gefegt,dieniedrigenMauern, dieihn
umgeben,friſch getüncht,die offeneScheune,durch
die man aus demHof in denGarten tritt, mit
grünemReiſig tapeziert,der Garten auch nach
Möglichkeitgeputzt.Und dann werdendie langenÄ Bänkeund die braungeſtrichenen
chwerenTiſche,die der Sepp von gefälligenVer
wandten und Freunden geborgt und auf dem
Schiebkarrenheimgeführthat, in Hof undSchuppen
und Garten aufgeſtellt.Die Frau, dieSimmerlin,

iſ
t

inzwiſchenvollauf beſchäftigt,die ſtaubigen
Flaſchenund Krüge und Stutzen zu ſpülen und

zu ſchwenken;auch ſi
e

ſind nur zum kleinenTeil
ihr Eigentum,zumgrößerenvom Schwiegervater,
derMutter, denSchwägernbeigeſtellt,die,wenn ſi

e

ſelber„ausſtecken“,aufdiegleicheGefälligkeitrechnen.
Dann wäſchtſichder Sepp beimBrunnen dieÄ geht in die Stube und füllt mit ſchwerer
ederund unter unzähligenKleckſeneineAnzahl
vorgedruckterPoſtkarten aus, mit denen e
r

ſich
dieſemund jenemGönner anzuzeigenbeehrt,daß

e
r
in der und der Zeit ſeinen„echtenEigenbau“
ausſchenkenwerde. Dann nimmt e

r

Hut und
Feiertagsrockund gehtzumBriefkaſtenund von

d
a
zu den verſchiedenenGeſchäftsleuten,die ihm

für ſeinimproviſiertesWirtshaus Brot undWürſte
und Sodawaſſerund Zigarren liefernſollen.
Und ſo gibt e

s

nochein Dutzenddringlicher
Beſorgungen.
Am Montag in allerFrühe aber,währenddas
Weib und der kleineBub nochſchlafen,ſtehtder
Sepp leiſeauf und nimmtdenHammeraus der
Werkzeugkiſteund begibt ſich in denKeller und

Ä dort mit feierlichhallendenSchlägen dasgrößteder feſtverſpundetenFäſſer an, das noch
vom Urgroßvaterſtammt und nach dem neuen
Maße ſiebenhundertund etlicheLiter hält. Und
als auchdasgeſcheheniſt, holt e

r

auseinemWinkel
eine langeLatte hervor und bindet ein Kiefern
büſcheldaran, das e

r geſternausdemWaldegeholt
hat, und geht wiederzurückdurchdenHof und
ſchiebtdiegeſchmückteStange überdenQuerbalken
des Tores hinaus, a

n

dem e
r

ſi
e

mit Klammern
und Nägelnbefeſtigt.

können.

außten – in derMariazellerſtraßen

Und nun hat e
r „ausg'ſteckt“.

Nun magder erſteGaſt erſcheinen.
Aber der kommtvorläufig nochnicht, ſondern

e
s

kommenzweirundliche,ſchnaufende,ſtrengdrein
ſehendeHerren, die Abgeordnetender Gaſtwirte
genoſſenſchaft,die vom Staate die Verzehrungs
ſteuerfür Wein gepachtethat und ſich nun amt
lich auch von des Simmerl Sepp Weinvorräten
überzeugt,um danachdie Gebühr bemeſſen zu

::

Es iſ
t ſpäter Nachmittag. Draußen auf der

Gaſſe brenntmit unverminderterGlut die Sonne
herab, als hätte ſi

e

ſich's vorgenommen,Menſch
und Tier bei lebendigemLeibe zu braten. Drinnen

im Hof desSimmerlhauſesaber,unterdenbeiden
altenBirnbäumen,iſt's ſchattigundkühl. DenRock
über die Banklehnegehängt,die Weſte weit ge
öffnet,ſitzteinbehäbiger,glatzköpfiger,rotgeſichtiger
Bürgersmann a

n

einemTiſche und ſprichteinem
knuſprigenGansbügelzu, das e

r ſich, in Papier
gewickelt,zur „Jauſe“ mitgebrachthat, und nimmt
von Zeit zu Zeit andächtigekleineSchluckeaus
dem grünlich ſchimmerndenGlaſe. Und kauend
und ſchluckendrichtet e

r

dasWort a
n

denSimmerl
Sepp, der erwartungsvollbereitſteht:
„Guat is e

r. Ja, ganzguat. A biſſerl reſch
vielleicht,aber i hab' die Reſchengern. Das is a

Zeichen,daß e
r

leicht is, der Heurige, und net
pantſcht. Naa, naa, Sö brauchennet ſchwör'n, i

waß ſcho',daßSö netpritſchelnkan. Glaub'n S',
ſonſt wär' i ſo weit außerg'fahr'n zu Ihnen von
Wean? J kenn'meineLeut' . . .“

ſich
Und ein andrer Gaſt am NebentiſchemiſchtUC)LUN -

„Da war i vorgeſternbei a
nÄ herumerohun

dertvieravierzig.Aber was der für a G'waſcht
ausſchenkt,das is ſchonnimmermehrſchön. Der
reineEſſig, mit Salpeterſäureg'miſcht. Und für

ſo was trau'n ſi
'

die Leut' fufzehnKreuzer z'ver
langen! Es is a wahreSchand'. AberderIhnere
ſchmecktmir, Herr Simmerl, alle Achtung. San
Burgunderrebendabei, net? Ja? No ſo ſehg'n
S', i verſteh'do' a

h

was von dererSach'. J bin
ja ſelbervom Land und hab' a
h

amal a Wirts
g’ſchäftg'habt. Alsdann geb'n S
'

m'r halt no' a

Viertel.“ - - -
„Mir ah!“
„Mir a
h

ans!“
Vor Glückſeligkeitſtrahlend,eilt der Sepp mit
den leerenGläſerndavon. Und neueGäſtekommen
und nehmenPlatz. Das Geſchäftläßt ſichgut an.

Nacht. Durchdie Aeſteund Zweigedes alten,
ſtruppigenBauerngartensrieſelt das bleicheLicht
desHalbmonds.Die Tiſcheſind ſo enganeinander
gerücktwie möglichund mit ſo vielenBänkenund
Stühlen umſtellt,wie nur Raum finden,undnoch
immerſchleppender Simmerl, ſeinWeib und ſein
Bruder, der zur Aushilfe herbeigeeiltiſt, neue
Tiſche,neueStühle, neueBänkeherbeiundkönnen
demAndrang nichtgenügen. Gelächter,Geſchrei
und GeſangerfüllendenGarten. An anderthalb
HundertdurſtigeluſtigeMenſchenſcharenſichum
den ruhigen gelben Schein der Kerzen, die in

gläſernenGlockenaufdenTiſchenbrennen,Männer,
Frauen und – leider – auchKinder. Hier gibt
einVeteranmit ſchreienderStimmeund eindrucks
vollenGebärdenKriegserlebniſſeaus dem Jahre
ſechsundſechzigzumBeſten, obwohl e

r

dochlängſt
merkenkönnte,daß ihm niemandzuhört; dort iſ

t

ein Mann mit ſeinerEhehälfte in Streit geraten,
die ihm vorwirft, daß ſi

e

durchſeineSchuld den
„letztenZug“ verſäumenwürden, wogegen e

r

be
hauptet,daß e

r

noch„tauſendJahr Zeit“ habe;

d
a

hat ſicheinHäuflein bezechterJünglinge unter
denArmengefaßtund ſchwört in unverſtändlichen
Verſen ſichunddemVaterland ewige,unverbrüch
licheTreue; danebenſucht ſich ein älterer#vergebensauf dieMelodie einesLannerſchenWal
zers zu beſinnen,unter deſſenKlängen e

r einſt,
wie e

r

mit ſchwimmendenAeuglein erklärt, ſeine
lang verſtorbeneliebe Frau kennengelernthat;
einenichtmehrganznüchterneDame in ſalopper
Kleidungiſt, ohnedaßſichjemand a

n

ihremſonder
barenTun ſtieße,eifrig bemüht,mitten auf der
klebrigen,feuchtenTiſchplatte,zwiſchenvollen,halb
vollenund leerenWeingläſernihren – Säugling
trocken zu legen, deſſenlautes Wimmernfür die
Herrlichkeitdes Nachtſchwärmensbeim„Heurigen“

ſo gar keinVerſtändniszeigt;zärtlicheLiebespaare
ſtehlenſichaus der Menge davon,hinaus auf die
einſame,ſtille,mondbeglänzteWieſe,dieſichvondenÄ desGartensbis zu dennächtlichenBergeninzieht. d

Und zu allem dem ertönt unabläſſig Muſik,
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Muſik, Muſik . . . Eine weiche,ſchleppende,ſirup
ſüße Muſik. Zwei junge Leutemit bleichen,über
nächtigenGeſichtern,an einemTiſchchennebendem
Eingang ſitzend,erzeugen ſi

e

mit einem„Blasbalg“,
wie ſi

e

dieÄ und einer„Winſel“, wie

ſi
e

die Violine in Wien nennen. Der Harmonika
ſpieler iſ

t phlegmatiſch,verſchlafenund wäreoffen
bar nicht böſe, wenn e

r heimgehenkönnte; der
Geiger aber hat ſein Inſtrument inbrünſtig um
klammert und führt den Bogen mit graziöſem
Schwung und hat verzücktdie Augen halb ge
ſchloſſenund hält ſichzweifellosfür einengroßen,
gottbegnadetenKünſtler. Und wenn ihm einVor
übergehendereinGeldſtückzuwirft, ſo dankt e

r

nicht
einmal.
Der Simmerl und dieSimmerlin undderSim
merl-Bruderſind todmüdvomvielenWeinſchleppen

Neun Tagevon denvierzehn,einer ſchönerals
der andre, ſind um. Und jederhat der Gäſte ſo

vielegebracht,wie ſi
e Garten, Hof und Scheune

kaum zu faſſen vermochten.Der Simmerl und
ſein Weib fühlen ſich ganz erſchöpft, alles tut

Ä weh, Kopf und Augen und Rücken undUBL.
„Wann's nur ſchonaus wär'!“ jammern ſi

e

ein
übers andremal.
Das vieleGeld, das eingeht,haben ſi

e

nicht
einmal recht nachgezählt,ſondern in eine wohl
verſteckteSchachtelgeworfen,wo e

s liegen mag,
bis man freieZeit hat. Zwei von drei großen
Weinfäſſernſind beinaheleer.
Die Nachbarn, die im Anfang dem jungen,
tüchtigenHauerſeinGlücknichtmißgönnten,werden
immerneidiſcher.

Da brechen ſi
e kopfſchüttelndauf und mancher

erklärthalb lachend,halbzornig, jetzthätte e
r ge

rade den ſchönſtenDurſt gehabt,und das ſe
i

eine
Niederträchtigkeit,den Menſchenerſt zumTrinken

zu reizenund ihm dann nichtseinzuſchenken.
Und neueGäſte kommennochherein und ver
nehmendie betrüblicheKunde und wollen ſi

e gar
nichtglauben, müſſen ſich aber dochentſchließen,
ohneLabung umzukehren. . .

„No alsdann, jetzthaſt e
s überſtanden,“ſagt

zum Simmerl ſein Bruder. „Biſt froh?“
Der Sepp gibt keineAntwort. In einerWeile
aber, als e

r

die Stange mit demReiſigbundein
zieht,brummt e

r

bei ſich:
„Das Doppelte, wann ic

h

gehabthätt', hätt'
ich's auchausgeſchenkt.Aber nein, jetzt,wo das
Geſchäftam beſtenging, ſind dieFaſſeln leer. Da

Begräbnis.

und habennochgar nichtZeit gefunden,ihr Abend
eſſeneinzunehmen.
„Auf Eins geht'sſchon,“ſagt derSimmerl zu

ſeinemWeibe. „Und noch allerweil keineRuh'.“
„Ja,“ ſeufztſie. „Ich möcht'längſteinmalzum
Buben hineinſchaun, o

b
e
r ſchlaft,aber ic
h

komm'

ja gar nit dazu. Iſt das eineWirtſchaft!“
„Schrecklich!Das ganzeHaus dreht ſi

e

einem
um, die b'ſoffeneMetten. Froh wär' ich, meiner
Seel' und Gott, wann die ganzeG'ſchicht ſchon
vorbei ſein tät'.“
„Und ich erſt!“
„Verſündigt'seuchnit!“ warnt derBruder, der
mit einerTrachtGläſer hinzugekommeniſt. „Seid's
froh, daß ihr's ſo gut getroffenhabt's. Was
möchtet'sdennſagen,wennkeine Leut' d

a

wären?“
„Iſt eh wahr!“ mußihmderSepp rechtgeben.
„Das Geld brauchenwir ja

.

Aber eine Aufgab
iſt's ſchon,eineharte . . .“

„Wie's bei dem Simmerl zugeht,“ ſagen ſie.
„das iſ

t

rein narriſch. Gar ſo gut wird dochſein
Wein mit ſein. Der unſre war auchmit ſchlecht,
Aber ſo was . . .“

Der zehnteTag hat einenZulauf gebrachtwie
keinervorher. Das Gras desGartens iſ

t zerſtampft
wie von einer wildgewordenenRinderherde,der
Bodenmit Zigarrenreſten,Papieren,Speiſeabfällen
hochbedeckt.Zwei Fäſſer ſind geleert,das dritte,
letzteund kleinſteangezapft. Am elften Abend
ſtreift der Sepp beim Einſchenkenhart a

n

dieÄ und vernimmteinen dröhnenden,hohlenUI.
„Weib,“ ruft e

r,

„kommeinmalgeſchwindher!
Das dritte ſingt auchſchon. Hörſt?“
Ja, ſie hört es:
„Jetzt habenwir keinenWein mehr!“
Nach einerStunde kann e

s

auch denGäſten
nicht länger geheimbleiben:
„KeinenÄ haben ſie mehr!“

Dreher

Nach einemGemälde von Hans Nadler

iſ
t

ein ſchönerVerdienſt beim Teuxel!
drum . . . Ewig ſchad'. . .“

Schad'

Draußen auf den welligenHügeln, den weiten
Rebengeländendes Weingebirges,die von fernher
die dunſtverſchleierteſchlankeSpitzedesStephans
turmesgrüßt, liegendie letztenwarmenStrahlen
der ſcheidendenAbendſonne. Die großen,ſaftigen
Blätter glänzen, die Ranken ſchaukelnleiſe, die
Beeren im heimlichenDunkelſchwellen,dieTrauben
reifenheran – ein Segen dem, der ſie weiſe zu

genießenverſteht,

Ä

jedeneinFluch, der ſi
e

töricht
mißbraucht.Und derſtahlblaue,gelblichumſäumte
Heimatshimmelſpannt ſichheiter und gütig dar
über aus. Kann er's auch niemals rechtmachen,
derHimmel, ſo läßt e

r

ſichdochnicht irre machen.
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Wagen mit abgehobenemKaſten,deutlichdie Zweiteilungdes Auto
mobils zeigend

Das Automobil

in ſeinen weſentlichen Teilen
Von

QE. T
. Wir

(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
undZeichnungen)

D meiſtengroßenErfindungenſind, ehedergrübelndeVerſtand ſi
e geſchaffen,ſchonJahr

hunderte, Jahrtauſende vorher in der Phantaſie
der Menſchheitaufgetauchtund dort lebendigge
blieben. Auf den erſtenBlick möchteeine ſolche
Phantaſieerfindungals ein rechtmüßigesDing er
ſcheinen,allein ſobaldwir näherzuſehen, iſ

t

doch
die phantaſtiſcheForm derAnlaß derſpäterenVer
wirklichunggeweſen,indem ſi

e

dieErfinder zu der
Erfindung angeregthat, nachdemdie Technik in

ihremFortſchrittedieMittel für dieVerwirklichung
geſchaffenhatte. So auchderſelbſtfahrendeWagen.
Er hat in den Märchen und Sagen der Völker
eine großeRolle geſpielt, und die Menſchenvon
einſt habenſich a

n

demGedankenerfreut, in einem
Wagen zu fahren, der nicht von Tieren gezogen
werdenmuß, ſondernaus eignerKraft läuft. Als
nun dieDampfmaſchine im letztenVierteldesacht
zehntenJahrhunderts ihre brauchbareForm er
halten hatte, gewanndie alte, langgehegteIdee
ihre zeugendeKraft und führte die Techniker zu

dem Vorhaben, einen Wagen mit einer Dampf
maſchine zu betreiben.Man dachtedamals zuerſt

a
n

denWagen, der ſich auf der Straße bewegt,
und kam erſt im weiterenauf die Zuhilfenahme
des Schienenweges.Ganz natürlich; denn der
Schienenweg,deruns heute ſo ſelbſtverſtändlicher
ſcheint,war damalsnochkeineswegseinallgemeiner
und geſicherterBeſitzder Technik, ſo daß e

s

einer
gewiſſengeiſtigenArbeit bedurfte,Dampfwagenund
Schienenwegmiteinander zu verbinden. Während
nun der Dampfſchienenwagenſehr raſch Ver
wirklichung,BedeutungundVervollkommnungemp
fing, konnteder ältereBruder, der Dampfſtraßen
wagen,nichtdienotwendigeBrauchbarkeitgewinnen.
An Verſuchenhat e

s keineswegsgefehlt,und vom
Ende des achtzehntenbis Ende des neunzehnten
Jahrhunderts ſind immer und immerwiederAn
ſtrengungengemachtworden, einen brauchbaren
Dampfmotorwagenfür die Straße zu ſchaffen.
DerGrund, warumalledieſeVerſuche zu keinem
Erfolge geführthaben, iſ

t

heuteleicht zu erkennen.
Die Dampfmaſchineund der mit Kohlen beheizte

Keſſel waren für den Betrieb
eines Wagens viel zu un
gefüge, zu ſchwer, zu gefähr
lich und wegenRauch und
Ruß auch für die Fahrgäſte

zu unangenehm, als daß
ſolcheWagen Beifall hätten
finden können. Heute, wo
wir dieDampfmaſchinentechnik
durch die Verfeinerung der
Konſtruktion, durchdie Ver
wendung erheblich wider
ſtandsfähigerer Materialien
gewaltigverbeſſerthabenund
wo wir ſtatt der Kohle die
flüſſigenBrennſtoffeverwen
den können, ſo daß wir
Dampfmaſchinen zu bauen
vermögen, die a

n

Gewicht
und Rauminanſpruchnahme

einenBruchteilderälterenvon
gleicherLeiſtungerfordern,heute
könnenwir auch Wagen mit
Dampfmaſchinenbetreiben,die

im Aeußerenund in derLeiſtung
unſern modernenAutomobilen
gleichkommen.Wenn nichts
deſtowenigerdieDampfmaſchine
nur einenſehrbeſcheidenenPlatz
im Automobilismushaterobern
können, ſo liegtdiesdaran,daß

ſi
e
in dergedachtenVerwendung

vom Benzinmotorübertroffen

Die Spritze iſ
t

ein Rohr, techniſchZylinder ge
nannt, in demeinanſchließenderPfropfen, techniſch
der Kolben, a

n

einerStange, derSchubſtange,hin
und her geſchobenwerdenkann. Blaſen wir nun
mit der erforderlichenLungenkraft in das Spritz
ende, ſo bewegtſich der Kolben nach demandern
Ende. Wäre hier ein Röhrcheneingeſetztund die
Schubſtangemit guterAbdichtung im Deckelnach
außengeführt, ſo könntenwir denKolben durch
das Röhrchennach dem Spritzendezurückblaſen.
So macht e

s

die Dampfmaſchine.Der aus dem
Keſſel unter ſtarkemDruck herankommendeDampf
drücktdenKolben nachdemeinenEnde, um dann

a
n

dieſemeingeleitet zu werdenund den Kolben
zurückzuſchieben.Dann tritt e

r

wieder a
n

dem
erſterenEnde ein, und indemdas Spiel ſo weiter
geht,ſchiebt e

r

denKolben undmit ihmdieSchub
ſtange hin und her. Am Ende der Schubſtange
ſitztmit einemGelenkeeinezweiteStange, die auf
die Kurbel des Schwungradeswirkt und, wie die

drehendeHand denSchleifſtein,
das Schwungrad umlaufen
macht. Damit iſ

t

die gerad
linige Bewegungdes Kolbens

in die drehendeder Schwung
radwelleverwandelt.
Der Zylinder des Gas
motorserhältnun keinenDruck
von außenzugeführt;derVor
gang iſ

t

hiereinandrer.Denken
wir unsunſreSpritzeamSpritz
endemit einerGasleitungver
bunden,jedochderart, daßmit

wird. Und darum hat dieſer
die Herrſchaft im Automobilis
mus erlangt.
Der Benzinmotor iſ

t
der

Sohn desGasmotors,dernach
einerlängerenVorgeſchichtevon
demFranzoſenLenoireineerſte
verwendbareund dann von
dem DeutſchenOtto ſeine heutige vollkommene
Form erhaltenhat. DieſerMotor unterſcheidetſich

SchematiſcheDarſtellungdes
Kettenantriebes

dem Gas durch eine Neben
öffnung auch Luft angeſaugt
werdenkann. Wir ziehennun
die Schubſtangehalb heraus
und derZylinder füllt ſichmit
einemGemiſch von Gas und
Luft. Wir wiſſenaus manchen
beklagenswertenUnfällen, daß

ein ſolches Gemiſch exploſiv iſ
t

und entzündet
eineſtarke treibendeKraft entwickelt.Wenn wir

RWTH

Kettenantriebder beidenHinterräderauf feſterHinterachſe
(VondemunterdemSpritzbretthervorragendenSchwungradeführteineWellenachdemGetriebekaſten,ausdemdie
ZwiſchenwellemitdenkleinenKettenrädernhervorragt.JedesHinterradträgteingrößeresKettenrad.Diezugehörigen

Kettenſindfortgelaſſen)

in einigenweſentlichenPunkten von der Dampf
maſchine,und dies wollen wir an einem all
bekanntenInſtrumente, a
n

der Spritze,erläutern.

GeſtelleinesAutomobils,von obengeſehen
(VornlinksderMotor;dahinterdieKuppelungunddasWechſelgetriebeim flachenKaſten.VonhierausgehtdieCardan
welle a

n

d
ie Hinterradachſe,derenVerdickungin derMittedasKegelradgetriebeundDifferentialenthält)

nun das Gasgemiſch in demZylinder durcheinen
elektriſchenFunken entzünden, ſo wird der Kolben
mit großer Gewalt gegendas andre Ende ge
ſchleudert. Durch ſeine Verbindung mit dem
Schwungradebringt e

r

dieſes in Bewegung, und
dieſeBewegungwirkt fort, ſo daß derKolbenzum
Spritzendezurückgeſchobenwird, wobei e

r

die ver
branntenGaſe durcheineneigensgeöffnetenAus
laß ausſtoßenſoll, unddannwieder im neuenHin
gang vomSpritzendezurückweicht,wobei e

r
in eben

geſchilderterWeiſe exploſivesGemiſchanſaugt. So
geht das Spiel weiter und der Kolben gibt für
den viertenTeil einesHinundhergangesKraft a

n

das Schwungrad.

Aus techniſchenGründen iſ
t

dieſesältereVer
fahrenmangelhaft,undOtto verbeſſerte e

s
in ſeiner

Viertaktmaſchine,derenVorgänge wir ganz kurz
ſchildern wollen. Der Kolben ſaugt für einen
ganzenHingang exploſivesGemiſchan. Bei dem
ihm vom Schwungrad aufgezwungenendarauſ
folgendenRückgangpreßt e

r

das Gasgemiſchzu
ſammen. Iſt er am oberenEnde angelangt, ſo

entzündetder Funke das komprimierteexploſive
Gasgemiſchund derKolbenwird nachdemandern
Ende geſchleudert,gibt alſo für dieſenzweitenHin
gang Kraft a

n

das Schwungrad. Nunmehr muß
er, von der Kraft des Schwungrads getrieben,
zurück, und hierbei ſtößt e

r

das verbrannteGas
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Geſtell einesAutomobils, von der Seite geſehen

aus, um jetzt beim drittenHingang neuesGas
gemiſchanzuſaugen;dieſerdritte Hingang iſ

t

alſo
gleichdemerſten,und ſo erneuertſichderVorgang,
den wir ebengeſchilderthaben. Die vier Gänge
mit ihren vier Tätigkeitenheißt man Takte, die
alſo die folgendenſind: Anſaugung, Kompreſſion,
Exploſion, Ausſtoßung. Drei davon, der erſte,
zweiteundviertemüſſenausderKraft desSchwung
rades beſtrittenwerden, das ſeinerſeits im dritten
Takte den erforderlichenAntrieb ſowohl für die
drei andern Takte als auch für die nachaußen
abgegebeneLeiſtungdes Motors erhält.

Kegelradgetriebe,durchdas einedrehendeBe
wegung im Winkel umgelenktwird

Mit dieſer Maſchine würden wir aber noch
keinenWagenbetreibenkönnen,wenn wir auf das
Gas angewieſenwären. Denn auf der Fahrt
könnenwir nicht an eine Gas
leitung angeſchloſſenbleibenund
einen Gasbehälter mitzunehmen
wäre zwecklos,weil ein ſolcherbei
zuläſſigerGrößeundSchwerenicht
diegenügendeMengeGas für eine
längere Fahrt faſſen kann. Da
bietetſichnun das Benzinan,das
ſozuſagenGas in flüſſigerForm iſ

t.

Das Benzin iſ
t

eineVerbindung
von Kohle und Waſſerſtoff und
findetſichreichlich im Rohpetroleum,
das ſelberein Gemiſchvonvielen
verſchiedenenKohlenwaſſerſtoffen

iſ
t.

DieſesRohpetroleummußnun
durch Deſtillation von ſolchen
Kohlenwaſſerſtoffenbefreitwerden,
die entweder zu flüchtig oder zu

wenig flüchtigſind. Die erſteren
machen e

s

nämlichexploſiv,was
manſehrbald in denerſtenJahren
derPetroleumbeleuchtungdurchdie
Exploſion mancherLampen e

r

ahrenhat. Zu den flüchtigeren
Beſtandteilendes Rohpetroleums
gehörtnun auchdas Benzin, das
ſichſchon in der Berührung mit
Luft bei gewöhnlicherTemperatur
verflüchtigt. Ein ſolchesGemiſch
vºn Luft und Benzindampfver
hält ſichnun ganzähnlichwie e

in

Gemiſchvon Luft und Leuchtgas,
das auch e

in

Kohlenwaſſerſtoff iſ
t.

BenzinierteLuft iſ
t

b
e
i

richtigem
Miſchungsverhältnisnämlicheben
falls exploſiv,und auf dieſeEigen

AnſätzeſindmitGelenkendurcheineStangeverbunden:
undſchiebtdieAnſätzegleichzeitignachrechtsoderlinks,wodurchdieRäderverſtelltwerden)

ſchaftgründetſichder Benzinmotor,der ein Gas
motor iſt, nur daß e

r

ſtatt mit Gas mit Benzin
dampf betriebenwird.
Wir wollen annehmen,der Zylinder unſers
Gasmotors ſe

i

ſtatt mit derGasleitung mit einem
eſchloſſenenÄ Kaſten
verbunden,
deſſen Boden
mit einer
SchichtBenzin
bedecktiſt.
Gegenüberder
Stelle,wodas
Anſaugerohr
des Zylinders

in den Kaſten
mündet, iſ

t

-
=

SchematiſcheDarſtellung
ein Loch an

- gebracht,durchdes Wechſelgetriebes dasLuft in den
Kaſten treten

kann. Das Spiel gehtnun wievorhin. Der Kolben
ſaugtan; dabeiwird Luft aus demBenzinkaſtenan
geſaugtund durch das Luftlochtritt Luft in den
Kaſten,diealſo überdieBenzinſchichthinſtreicht.In
dieſerBerührungderLuft mitdemBenzinverdampft
die oberſteSchichtdes letzterenund benziniertalſo
die im Kaſten befindliche,vomZylinder angeſaugte
Luft; derZylinder füllt ſichdemnachmit exploſivem
Gasgemiſch. Das Weiterehaben wir ſchonoben
dargeſtellt,dennnun vollziehenſich die Vorgänge
wie beimGasmotor. Wir habennur nochanzu
fügen,daßVentile vorhandenſind, die beimerſten
Takt den Zylinder mit der Luftzuführung in Ver
bindungſetzen,beimzweiten(Kompreſſion)unddem
dritten (Exploſion) verſchloſſenhalten und beim

Lenkungdes Automobils
(Wir ſehendieVorderradachſevoruns,dieſichrechtsundlinks in eineGabelteilt.
drehenſichkurzeſenkrechteBolzen, a

n

denenhorizontaleZapfenbefeſtigtſind;aufdieſenletzteren
laufendieVorderräder.JederBolzenträgtnochweitereinenGelenkanſatz,unddieſebeiden

DieLenkwellewirktaufdieſeStange

vierten (Auspuff) den verbranntenGaſen einen
Ausweg gewähren. Wir wollen auch weiterbe
merken,daß die Vorrichtung, die heutefür die
Benzinierungder Luft benutztwird, der Vergaſer,
etwas anders eingerichtet iſ

t

als der hier geſchil
derteOberflächenvergaſer,der aber geraumeZeit
Anwendunggefundenhat.

ü
r

dieEntzündungdient, wie geſagt,derelek
triſcheFunke. Denkenwir uns oben im Zylinder
zwei iſolierte Leitungen eingeführt,deren Enden
von der Iſolierung entblößtſind und ſichmit einem
Abſtandevon 1 bis 2 Millimetern gegenüberſtehen.
DieſebeidenLeitungenſind mit einemſogenannten
Induktionsapparatverbunden,der beiAnſchaltung

a
n

eineelektriſcheBatterie in dergenanntenUnter
brechungsſtelleeinenFunken erzeugt. Durch einen

Wechſelgetriebe

(DieobereWellebeſtehtauszweiunabhängigenTeilen,die
dichtvor demlinksſtehendenZahnradgetrenntſind. Das
rechtsſtehendeZahnradderoberenWelletreibtdasdarunter
liegende,dieſesdieuntereWelle,letzterewiederumdaslinke
untereZahnrad,dasſeinerſeitsdaslinkeobereunddadurch
dieCardanwellein Bewegungſetzt.DurchVerſchiebungkönnen
diebeidenmittlerenRäder in Eingriffgebrachtwerden(Ver
minderungderGeſchwindigkeit.BeieinerdrittenSchaltung
werdendieunterenZahnräderausgeſchaltetunddiebeiden

TeilederoberenWellegekuppelt)

Einſchalter,der mit der Motorradwelleverbunden
iſt, wird der Induktionsapparat in demAugen
blickmit derBatterie verbunden, in demamEnde
deszweitenTaktesderKolbenſeinenhöchſtenStand
erreichthat. Nun entzündetder elektriſcheFunke
das komprimierteGas und e
s erfolgtdieExploſion.
Das im Zylinder explodierendeGas erhält bei
ſeinerVerbrennungeineſehr hoheTemperaturund
würde denZylinder raſchbis zu einemvernichten
den Grade erhitzen,wenn nicht für Abkühlung
Sorge getragenwäre. Bei den Automobilmotoren

iſ
t deswegenderZylinder mit einerzweitenWand

umgeben,die von derZylinderwand um einStück
abſtehtund alſo einenHohlraum freiläßt. Dieſer

iſ
t

mit Waſſer angefüllt,das den
Zylinder angemeſſenkühl hält.
Allein bei der ſtarkenWärme
entwicklungmüßteſichdas Waſſer
bald auf den Siedepunkterhitzen
und verdampfen,wenn nichtauch
beimWaſſer für ſteteAbkühlung
geſorgtwäre. Zu dieſemZwecke

iſ
t

eine Pumpe vorgeſehen,die
das Waſſer aus demKühlmantel
desZylinders in denſogenannten
Kühlerpumptundvon dort, nach
dem e

s

ſich abgekühlt,nach dem
Zylinder zurückdrückt.Es iſ

t

hier
durch dafür geſorgt, daß dem
ZylinderandauerndkühlesWaſſer
zugeführtund das erhitzteWaſſer
zum Kühler geleitetwird, ſo daß
alſo das Kühlwaſſer beſtändig
durch den Kühlmantel und den
Kühler kreiſt. Den Kühler können
wir uns als eine Anzahl dünn
wandigerRöhrchenvorſtellen,die
wie Orgelpfeifen nebeneinander
geſtelltſind. Sie ſind oben und
unten je durch einenKaſten ver
bunden, und das heißeWaſſer
wird vomZylinder in denoberen
Kaſten gedrückt. Von hier läuft

e
s

dann durch die ſenkrechten
RöhrchenzumunterenKaſtenund
wird von dort aus nachdemZy
linder zurückgeführt.Das Orgel
pfeifenſyſtemſtehtvornamWagen,

e
s

wird alſo bei derFahrt vonder
Luft getroffen,die a

n

denRöhrchen

In dieſer
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vorbeiſtreichtund ihnen die Wärme des durch
fließendenheißenWaſſers abnimmt. Zur Ver
ſtärkungdesLuftzuges iſ

t

meiſtensnochhinterder
ReihederRöhrchen e

in

Ventilator angebracht,der
von der Motorwelle aus betriebenwird und die
Luft anſaugt. Ueberden Motor iſ

t

dann noch
ein Dach gelegt, die ſogenannteÄ derenVorderwandderKühler und derenRückwanddas
ſogenannteSpritzbrettbildet, das denFührerſitz
nachvorn abſchließt. H

Soweit nun vomMotor, der, wie wir ſehen,
ſchonein rechtvielgliedrigesOrgan iſt; und dabei
habenwir nur auf die wichtigſtenTeile eingehen
können. Man mag daraus entnehmen,daß das
Automobil eineſehrverwickelteMaſchineiſt, und
wir wollenhieranfügen,daßeingroßesAutomobil
nicht wenigerals 8000Einzelteilezählt, die alle
hergeſtelltund zuſammengefügtſein wollen.
Betrachtenwir nun denAufbau desWagens.

E
r

beſtehtaus einemviereckigenhorizontalenStahl
rahmen,derunterZwiſchenſchaltungſtarkerWagen
federnaufderVorderrad-undHinterradachſeruht.
Wie unſer Draufſichtbilderkennenläßt, iſ

t
der

Motor nun derart auf den vorderenTeil des
Wagens geſetzt,daß ſeineWelle in der Längs
richtungdesWagens ſteht. Die Achſe,um dieſich
dieRäder drehen,ſtehtaberquer zu dieſerLängs
richtung. Folglich muß die Drehbewegungdes
Motors im rechtenWinkelumgeleitetwerden.Eine
ſolcheVerwandlungder Drehrichtungbietetkeine
Schwierigkeitund wird durchein Kegelradgetriebe
vermittelt. Unter Einſchaltungeines ſolchenGe
triebeskönnenwir nundieMotorwelleunmittelbar
auf dieHinterradachſewirkenlaſſen,die in Lagern
läuft und auf derdieRäderbefeſtigtſind, alſo auf
dieſeWeiſevomMotor angetriebenwerden.
Da dieHinterradachſenichtfeſtmitdemRahmen
und mit demMotor, ſonderndurchFedern ver
bundeniſt, bewegt ſi

e

ſichbeimFahren gegenden
Rahmen. Eine ſtarreVerbindungderMotorwelle
mit der Achſe iſ

t

alſo untunlich,weil ſi
e

bei der
Fahrt die Federungaufhebenoder ſelberbrechen
würde. Man verbindetdeswegenMotor undAchſe
durcheineWelle, die mit demMotor durchein
Gelenkverbunden iſ

t

und deshalbder Hinterachſe
ihre Beweglichkeitbewahrt. Dieſes beſondersge
formteGelenk iſ

t

von demPhiloſophen, Mathe
matiker, Arzt und OkkultiſtenCárdano, der im
ſechzehntenJahrhundert gelebthat, erfundenund
nachihm benanntworden.Wir nennendeswegen
dieſe Uebertragungein Cárdangetriebeund die
Gelenkwelle,die Motor und Achſeverbindet,eine
CárdanwelleoderkurzCárdan. Dieſe einfacheund
heutehäufigſteUebertragungsart iſ

t

nichtdie ein
zigeund auchnichtdie erſte.Im Beginn wendete
man nämlichdenRiemenund dann die Gelenk
kettean. Bei dieſer liegt zwiſchenMotor undÄ amRahmendrehbarbefeſtigt,eine
uerwelle,die zu der Hinterradachſeparallel iſ

t

und durchein Kegelgetriebevon der Motorwelle
angetriebenwird. Entweder iſ

t

hiernundieHinter
radachſewie vorhin drehbargelagertund mit den
Rädernfeſtverbundenoder ſi

e
iſ
t unbeweglich,und

dieRäder laufenauf ihrenEndzapfen.Im erſteren

Ä werdenwir die Hinterradachſedurch eineRiemen-oderheute ſo ziemlichausſchließlichdurch
eineKettenübertragungvon derZwiſchenwelleaus
antreiben. Im zweitenFalle erhältdieZwiſchen
welle a

n jedemihrerbeidenEndeneinKettenzahnrad
aufgeſtecktund ebenſojedesRad eineſolcheScheibe
oder e

in

ſolchesZahnrad. Nun wird das rechte
Rad mit demrechtenZahnradeder Zwiſchenwelle
verbundenund ebenſodas linke mit demlinken,

ſo daß wir alſo hier zweiKettenhaben. Die Ge
lenkkettemit ihrenZahnrädernwird derLeſervomÄ her kennen;ſelbſtverſtändlichſind dieſeeilebeimAutomobilentſprechendſtärkergehalten.
Wenn das Automobil eineKurve durchfährt,

ſo mußdasAußenradraſcherlaufenals dasRad
auf der Innenſeite der Kurve. Wären nun d

ie

Räder durch d
ie

laufendeAchſeoder b
e
i

derfeſten
AchſedurchihrenZuſammenhangmitderZwiſchen
welle in ihrer Bewegunganeinandergebunden, ſo

daß ſi
e

ſtets d
ie gleicheZahl.Umläufemachenmüßten,

ſo würde in derKurve daseineRad ſchnelleroder
langſamerlaufen,als e

s

ſeinerFortbewegungüber
denWeg entſpricht. E

s

würdealſo ſchleifen,und
diesbekämedenGummireifenaußerordentlichſchlecht.
Die Gummireifenſind aberteureStücke,undman
wird ſi

e

nichtmit einerſolchenRückſichtsloſigkeit
behandeln. E

s
iſ
t deswegen in die laufendeAchſe

oder b
e
i

der feſtenAchſe in d
ie

Zwiſchenwelleein
Mechanismuseingeſchaltet,das Differential, das

d
ie

Räder in ihrer Drehungumeinanderunab
hängigmacht, ſo daß ſi
e

ſich ſo bewegenkönnen,
wie e
s

ihremLaufe überdenWeg entſpricht.
Der BetriebdesAutomobilsmacht e

s

erforder

lich, daß man jederzeitden Antrieb der Räder
durchdenMotor unterbrechenkann, ohnedarum
denMotor abſtellen zu müſſen. Im Gewühl der
Straßen kommt e

s

oft vor, daß man dieFahrt zu

verlangſamenoder den Wagen zu ſtoppen hat.
Wollte man hierfür denMotor abſtellen, ſo müßte
man ihn jedesmalnachherwieder andrehen,was
immer eine läſtigeArbeit iſt. Das iſ

t

aberauch
nichtnötig, denn e

s
iſ
t

eineVorrichtungvorgeſehen,
durch die man die Motorwelle von der Ueber
tragungabſchaltenund ſo alſo dieKraftzufuhr zu

den Rädern unterbrechenkann. Dazu dient die
Kuppelung,die vom Führer durcheinenTritt auf
einenFußhebelbetätigtwird, wodurchdie beiden
Wellen, die treibendeund die getriebene,vonein
andergetrenntwerden,und ſichnachAufhebung
der Pedalwirkungvon ſelber einrückt,das heißt
die Verbindung der beidenWellen wiederherſtellt.
Der Benzinmotorhat denMangel, daß e

r

kein
„elaſtiſcher“Motor iſt. Man kann ſeineUmlaufs
zahl nichtunter Erhaltung ſeiner vollen Leiſtung
beliebigverändern.Wenn man nun zumBeiſpiel
einenBerg hinauffahrenwill, ſo iſ

t erforderlich,
daß derMotor einegroßeLeiſtungund einekleine
Umdrehungszahlentwickelt.Denn eineſolcheBerg
fahrt verlangt einenviel größerenKraftaufwand
als die Fahrt in der Ebene, und dies ſuchtman
dadurch zu erreichen,daß man bei gleicherMotor
leiſtungdenGangdesWagensverlangſamt.Damit
der Motor aber ſeineLeiſtungbehält,muß e

r

auch
bei ſeiner hohenUmlaufszahlbleiben, und ſomit
ſtimmendieſe und die verminderteUmlaufszahl
der Räder nichtmehrzuſammen.Hier hilft nun
das Wechſelgetriebe,das e

s ermöglicht,die unver
änderthoheUmlaufszahldes Motors in einever
minderteder Räder zu überſetzen.Das Prinzip
dieſesWechſelgetriebesiſ

t
ein ſehr einfaches.Die

Motorwellewirkt nämlichnachdemGeſagtenzu
nächſtauf diemitderKuppelungverbundeneWelle,
dieſe aber nicht ohneweiteresauf die Welle des
erwähntenKegelradgetriebes,ſondernunterZwiſchen
ſchaltungvonÄ Denkenwir uns auf
die erſtereWelle ein Zahnrad mit zehn
geſetzt,auf diezweiteeinſolchesvonvierzigZähnen
und dieſebeidenRäder ineinandergreifend. Der
Erfolg iſt, daß die Umdrehungszahlder Motor
welle bei der Kegelradwelleauf ein Viertel ver
mindert wird. Nun ſind mehrereſolcherRäder
paarevorgeſehen,diedurcheinenHebelmechanismus
miteinandervertauſchtwerdenkönnen. Bei dem
zweitenPaare ſoll das Verhältnis der Zahlen der
Zähne 20: 3

0 ſein; dann wird die Umlaufszahl
nur auf das anderhalbfachevermindert. Beim
drittenPaare ſeien ſi

e gleich, ſo daßalſo keineVer
minderungeintritt. Beim vierten ſoll das Ver
hältnis wie 40:20 ſein; hier wird demnachdie
Umlaufszahlnichtvermindert,ſondernerhöht,und
zwar auf das Doppelte.Mit Hilfe dieſesWechſel
getriebeskannalſobeigleichbleibenderGeſchwindig
keit und Leiſtung des Motors dieGeſchwindigkeit
der Räder in vier Stufen verändertwerden.Eine
fünfteZahnradverbindunggeſtattetdannnoch,daß
die BewegungdesMotors, der ſeineDrehrichtung
nichtändernkann, im entgegengeſetztenSinne auf
die Räder übertragenwird, alſo der Wagen nach
rückwärtsfährt.
Nun habenwir nochdie LenkungdesWagens

zu beſprechen.Man beachte,daß das Automobil
nicht von einem vorgeſpanntenMotor gezogen,
ſondern von den angetriebenenHinterrädernge
ſchobenwird. Um nun unſre Fahrrichtung zu

ändern, müſſenwir die Vorderräder in die neue
Richtung lenken,damit ſi
e

in dieſelaufen, das
VorderteildesWagensherumziehenund ſomit den
ganzenWagen in die neueRichtung ſchwenken.
Anfangs hatteman dies derart eingerichtet,daß
die Vorderachſemit ihren Rädern einen kleinen
zweirädrigenWagen bildete, mit dem der andre
Teil desWagens drehbarverbundenwar. Vom
Führerſitzaus konnteman nun denVorderwagen
nach rechtsund links drehen, worauf e

r

in die
neueRichtunglief und denHinterwagen in dieſe
hineinzog. *) Jetzt machtman e

s

aber anders.
Die Woderachſe iſ

t

mit dem Rahmen feſt ver
bunden,abernichtmit denZapfen,auf denendie
Vorderräder laufen. Dieſe können vielmehr in

wagerechterRichtung um ein Stück hin und her
geſchwenktwerden, was der Leſer am beſtenaus
dembeigegebenenBilde erkennt. Auf dieſeWeiſe
könnendie Vorderräder ſchräg zur Fahrrichtung
geſtelltwerden,unddurcheineVerbindung iſ

t

dafür
geſorgt,daß dieſeVerſtellungbei beidenRädern
gleichzeitiggeſchieht.Es dient hierzu das Lenk

*) BeidreirädrigenFahrzeugen,wo einRadvornund
zweihintenlaufen,vereinfachtſichdiesdahin,daßdas
VorderradwiebeimFahrrad in einerdrehbarenGabelläuft
unddurchdieſeverſtelltwerdenkann.

ähnen

oderSteuerrad, das bei Linksdrehungdie Räder
nachlinks, bei Rechtsdrehungnachrechtsverſtellt.
Werden nun die Vorderräder in dieſerWeiſe
zumBeiſpiel nach rechtsverſtellt, ſo laufen ſie,
von denHinterräderngeſchoben, in die neue,nach
rechtsabgehendeFahrrichtungund ſchwenkendabei
denWagen. Iſt dieſer in die neueFahrrichtung
gelenktworden, ſo wird das Lenkradzurückgedreht
und der Wagen läuft nun mit der neuenFahr
richtunggeradeaus.
Nun bleibt nochder Luftreifen zu erwähnen,
der demWagen die angenehme,ſtoßfreie,ſanfte
Fahrt gibt. Indes, bis auf diegrößereAbmeſſung
gleicht e

r

im Prinzip dembekanntenLuftreifender
Fahrräder, und d

a

dieſerſchonbekanntgenugiſt,

ſo erübrigt e
s ſich,auf ihn hier nähereinzugehen,

obwohl die Autler von ihm ſehr viel zu ſagen
haben, Gutes und Böſes. Denn zu allen ſeinen
gutenEigenſchaften,die e

r

hat und die ihn un
entbehrlichmachen, iſ

t

ihm leider nichtauchdas
Geſchenkder Haltbarkeit und Unverwundbarkeit
desEiſens gegebenworden. Und darumkann ihn
der ruppigſte Nagel auf der Straße oder der
elendeſteGlasſcherbenunfähigzur Arbeit machen,
kann e

s

nichtnur, ſonderntut e
s

auchleider,und

ſo iſ
t

der Luftreifendie Achillesferſedes ſonſt ſo

wunderbar ausgebildetenund trotz ſeiner ver
wickeltenMaſchinerieleiſtungsfähigenMotorwagens.
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A b en dr eigen
VOn

Paul Ilg

Noch glänzt, a
ls

ſolles nicht ſchwinden,

Im Weſt ein güldenBand,
Und ſchonmit kühlenWinden

Senkt ſichdie Nacht aufs Land.

Nur drunten in denGaſſen
Iſt's wie am hellenTag,

Wie auch d
ie

Welt erblaſſen,

Das Grauen warnenmag.

Das ſind die Kinderſpiele,

Wenn's dunkelwird und ſtill,

Und keinsdemnahenZiele,

Dem Schlaf, gehorchenwill!

Umſonſtgebotvom Turme
Der GlöcknerAbendruh,

Die Seelchenſind im Sturme
Und keineshört ihm zu;

Halb Uebermut,halb Bangen

Vor einemWeißnichtwas,

Und fieberdunkleWangen

Und Stimmlein hell wie Glas. –

So hätt' wohl keinesEile,

Wann e
s

denHimmel fänd'.
– Doch über eineWeile
Nimmt all das Glückein End';

Da pocht's a
n

taubeOhren,

Es dringt bis auf denGrund
Ein Ruf in Nacht verloren:

„Kommheim!“von Muttermund.

Und einesnachdemandern
EntwindetſichdemKranz,

Sie müſſenalle wandern
Hinweg von Spiel und Tanz.

Das letzte,unbewachte,

Steht traurig nochallein,

Dann hebt'sdie Aermchenſachte
Und flattertauchhinein.
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Kircheund Schulein Frutillar. (Im HintergrundedieVulkanePuntiagudo,Oſorno und Calbuco)

Kindergeſchichten
Von

Touiſe Schulze-Brück

I

Er weiß den Grund

änschentritt mit wichtigemGeſichtbei der
ſehr geliebtenTante ein:
„SchönenGruß von Mammi, und ob ic

h

heute
bei dichkommenkönnte?“
Tante weiß ſchon,um was e

s

ſichhandelt,und
Hänschenwird beſondersgeliebkoſt,bekommtdas
ſehr geſchätzte„Guti“ zugeſtecktund begibtſich in

ſeine für ihn beſonders in demkinderloſenHaus
halt eingerichteteSpielecke.Aber e

r

hat heutegar
keineLuſt zum Spielen. Er iſ

t philoſophiſchauf
gelegtund kommtnachdenklich z

u Tantes Arbeits
platz.
„Du, Tante!
komiſcherVogel!“
„Warum denn,Hänschen?“
„Mammi hat geſagt, der Storch kommtund
bringt 'n Brüderchenoder 'n Schweſterchen.Ich
hab 'n auchgeſternüber unſerHaus fliegenſehen,
Katherineſagt, e

s

war 'n Rabe, aber ic
h

weiß e
s

beſſer, e
s

war doch 'n Storch, e
r

hat auch ſo auf
unſer Haus 'runtergeguckt,als wollte e

r ſagen:
„Na, wart, nu kommeichbald wieder.“
Er ſchweigt einige Augenblickenachdenklich,
dann fängt e

r

wiederan:
„Immer fliegt der Storch über Mammi und
Pappis Haus! Nu hat e

r

denenſchonvier ge
bracht,und jetztbringt e

r

wiedereins. Die hätten
docheigentlichgenugKinder.“
Tante hat dieſenphiloſophiſchenBetrachtungen
nichtsentgegenzuſetzen,ſi

e ſchweigtalſo. Hänschen
ſchweigtauch.
Dann fängt e

r

wiederan:
„Nu ſag doch,Tante, warumbringtder Storch
uns alle Kinder und dir gar keins?“
Tante zucktdie Achſeln.
„Das weiß ic

h

nicht, Hänschen, d
a

muß man
den Storch ſelberfragen.“
In dieſemAugenblickkommtMarie, das lang
jährigeDienſtmädchendesHauſes, hereinund ver
langt von derÄ Geld für Einkäufe.„Ich habe kein Geld,“ ſagt Tante ſcherzend.
Dann ſteht ſi

e

dochauf undgehtmit demMädchen
nachdemNebenzimmer.
Als ſi

e zurückkommt,ſitztHänschenauf dem
Boden und ſchautgedankenvollvor ſich hin. Eine
Weile iſ

t
e
r

wiederſtill, dann ſagt e
r plötzlich:

„Tante, jetztweiß ic
h

aber auch, warum der
Storch d

ir

keineKinder bringt. E
r

iſ
t ganzgewiß

ein ſehr klugerVogel.“
„So, Hänschen,und warum denn?“
„Weil d

u

keinGeld haſt! Mammi und Pappi
ſagenimmer,Kinder koſtenviel Geld!“

'n Storch iſ
t

doch 'n zu und zu

II

„Jetzt ſieht's niemand“

Liesli, e
in fünfjährigesSchwyzerMaidli, lutſcht

trotzaller ErmahnungenimmernochamDäumchen.
Eines Tages wird Mama krank, muß im Bett

liegenund hatargeSchmerzen.Klein-Liesli kommt
ins Zimmer, ſchautMueti lange a

n

und fragt:
„Biſcht du trurig,
liebeMuett?“

Der „See der Deutſchen“ in Chile
Bon

Dr. Sigfrid Benignus, Chile

(HierzuelfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

n demWinkel, dender41.Grad ſüdlicherBreite
mit dem 73. Grad weſtlicherLänge bildet,

breitetſich im mittlerenChile derLagoLlanquihue“)
aus, der dendeutſchenBodenſeean Größe über
trifft. Ohne Zweifel gehört die Beſiedlung der
Ufergeländedes Llanquihue z

u den Ruhmestaten
deutſcherKoloniſation in Südamerika.
Als im Jahre 1852 der Reſt der erſtendeut
ſchenAnſiedler Chiles aus den feuchtenGelaſſen
der verfallenenſpaniſchenFeſteCorral in derNähe
Valdivias auf demSeeweg in den ſüdlichenTeil
der heutigenProvinz Llanquihue geführt wurde,
bedecktedichteſterUrwalddenStrand. Der chileniſche
Siedlungskommiſſär Perez Roſales drang mit
dreißigBegleiternzumSee vor, deſſenUfer einige
Zeit vorhereinpaar beherzteDeutſche,von Söhnen
der Wildnis geführt, aufgeſuchtund zur Koloni
ſation in größeremStil geeignetgefundenhatten.
Der Pfad führte durcheinejenerSumpfgegenden,
über die ſich ſchondie engliſcheExpeditionunter
Fitzroy vom Jahre 1836 peſſimiſtiſchäußerte:
„Jeder FußbreitLandesgleichteinemwaſſergefüllten
Schwamm. Kaum findet ſichein Punkt, wo ein

ziviliſierterMenſchwoh
nen könnte.“Trotz aller

„Ja,“ ſagtdieMut
ter, „mir iſch'sgar mit
guet.“
Liesli zögert einen
Augenblick,dann hebt

e
s

ſich auf die Zehen
ſpitzen, ſchlingt den
Arm um die Mutter
und flüſtert ganz leiſe:
„Woiſch, i will d

i

eppesverrohde: nimm
dochewenigdieFingerli,
das hilft glei.“
Und als dieMutter
lächelt, fügt ſi

e eifrig
hinzu:
„Du weiſchmit,wie
guetdestuet,weil du's
mit tueſch, aber lueg,

i nimmt allenwil mi
Fingerli, wenn i trurig
bin odermir was weh
tuet, und e

s

hilft
immer!“
Und ſi

e

läuft ſchnell
zur Tür, lugt vor
ſichtig hinaus und
kommtberuhigtwieder:
„Ich hab' die Türe
zugemacht– ſo ſieht's

ja niemerds.“ Die evangeliſcheGemeindevor ihrer Kirche

in Neubraunau

denkbarenVorſicht beim
Vorwärtsſchreitendurch
Moraſt und Dickichtver
ſchwanden im tückiſchen
Moor von den dreißig
ſpurlos zwei Männer,
die FamilienväterLincke
und Wehle. Den An
gekommenenund den in

den erſtenJahren Fol
gendenwurde ein Stück
Urwald, eineſogenannte
Chacravon 100Cuadras
(= 700preußiſchenMor
gen),zur Urbarmachung
unter günſtigen Bedin
gungen von ſeiten der
Regierungangewieſen.
Der Anfang geſtaltete
ſich für die deutſchen
Koloniſten inmitten der

*) Das Wort Llanquihue
(korrektgeſchriebenLlangkünwe)

iſ
t

araukaniſchenUrſprungs,
leitetſichab vomVerbum
IlankünunddemAdjektivwe
(hue)und bedeutet„es fiel
eineneueSache“.Die In
dianernanntendie Gegend
wohlſo,als ſi

e
zumerſtenmal

einenAusbruchderdenSee
umgürtendenVulkaneerlebten
unddabeivorhernieGeſehenes
erblickten.
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Ausritt aus der „Schwabenburg“

Wildnis, fern jeder Kultur, ungemeinmühevoll
und entſagungsreich.Man darf ſagen,dieWackeren
haben jeden Fuß bebaubarenLandes dem ewig
feuchtenBoden,denBaumrieſenunddenfaſtunent
wirrbaren Schlinggewächſenmit ihrem Schweiße
abgerungen. In den regenreichenWintern von
1853 und 1854 verfaultedie Saat, 1854 ſtellte
ſich eineMißernte ein infolge einerHeuſchrecken
plage. Als ſichaberin dennächſtenJahren durch
die unermüdlicheArbeit der AngeſeſſenenErfolge
in Viehzuchtund Ackerbauergaben,beanſpruchte
eine Miſſionsgeſellſchaftnördlich vom See die
Ländereien,als ihr Eigentum. Die katholiſche
Univerſität in Santiago reichtedemMiniſterium
eine Beſchwerdeſchriftdes Inhalts ein, daß die
proteſtantiſchenDeutſchendie Sitten des Landes
gefährdenwürden. Der damalige Präſident der

Pangue (Gunnerachilensis)

Republik, Manuel Montt, war intelligentgenug,
zu erkennen,daß die deutſcheEinwanderungeinen
mächtigenKulturfaktorin Chile bedeute;erÄ
den Neidernund VerleumdernkeinGehör.
Als ic

h
im Februar 1905,demchileniſchenHoch

ſommeramLlanquihuezumerſtenmalweilte,fand

ic
h

im FremdenbuchdesHotels der am Südweſt
ufergelegenenAnſiedlungPuerto Varas (= Varas
hafen,von denDeutſchenbenanntnacheinemver
dienſtvollenMiniſter unterMontt) von der Hand
des franzöſiſchenGeſandten d
ie

Worte: „C'est u
n

petit coin d
u paradis.“ Der engliſcheKollege,der
den Franzoſenauf ſeinerSüdtour begleitete,hatte
nichtminderenthuſiaſtiſchſichüberdie eigenartige
Landſchaftausgedrückt.In der Tat, das Auge
kannauf einemBilde von ſeltenerSchönheitver

weilen. Zum Dunkel
blau des buchtenreichen
Sees drängt ein mäßig
hohes, in Stufen ab
fallendesFlachland.Saf
tige Wieſen mit friedlich
weidendenRindern und
Pferden, wogendeKorn
felder, umgeben von
ſauber gehaltenenHolz
häuſern, begrenzenan
vielenStellen das Ufer
gelände. Im Hinter
grund dehntſichderUr
wald mit dem Immer
grün ſeiner Bäume bis

a
n

desHorizontesRand.
Allerdings treten auf
weiteEntfernungenſchon
derartig kahle Stellen
auf, daß man wohl auf
die Dauer das hier all
gemein übliche Brand
ſyſtem in den Sommer
monaten für Rodungs
arbeitennichtanwenden
ſollte. An der Oſtſeite
türmen ſich in ſtarrer
Majeſtät die ſilbernen-
Schnee- und Eiszinnen

der Kordilleren. Hier lagern unmittelbar am
Ufer gleich rieſigen Wächtern am Eingang zu

der Wunderweltdes GebirgesdieVulkaneOſorno
(2260Meter), Calbuco (1690Meter), dahinterder
Puntiagudo (2420 Meter), der Tronador (3400
Meter). DennochnichterſtiegenenKegeldesOſorno
bedeckttief hinab einedichteSchnee-undGletſcher
ſchicht.Seinen Fuß umklammerngewaltigeLava
maſſen.Währendder Oſorno ſeit beinahehundert
Jahren in vollkommenerRuhe verharrt, entſteigt
demunregelmäßiggeſtaltetenCalbuco vonZeit zu

Zeit Rauchgewölk. Im Jahre 1893 überſchüttete

e
r

die ganzeGegend bis zum Meere mit einem
dichtenAſchenregenund verbreitetenicht geringen
Schreckenunter den Koloniſten.
Der Llanquihue,Chiles größterLandſee,erhält
außer Wildbächenkeinen nennenswertenZufluß.
Sein Niveau erhält ſich ſtetsbei 4

3

Metern über
demMeer. Man darf als richtigannehmen,daß
der See durch Infiltrationen des öſtlich vorbei
fließendenRio (Fluß) Petrohuéunddergeſchmolze
nen Schneemaſſendes Oſorno zum Teil gefüllt
wird. In ſüdweſtlicherRichtung entſtrömtdem
LlanquihuederMaullin, der beidergleichnamigen
Ortſchaft ſich in den PazifiſchenOzean ergießt.
WegenzahlreicherBänkeund Niederungen iſ

t

dieſer
Ausfluß nur wenigeKilometeraufwärts ſchiffbar;
deshalb kann auch die Ausfuhr der wertvollen
Holzarten a

n

ſeinenUfern nicht in richtigemMaße
betriebenwerden. Bis zum Jahre 1871 mußten
ſich die Koloniſten auf demSee des Bootes und
des nochunſichererenKanoes bedienen.Jetzt ver
mitteln den Verkehrdrei Dampfer,") denenman
ſichaberbei dem plötzlichmeerartigaufſchäumen
den Waſſer nicht ganz ſorglos anvertrauendarf.
Die um denSee führendenWege ſind außer
halb derOrtſchaftennur für dieOchſenkarrenund
das Pferd paſſierbar. Manche Streckenkönnen in

denRegenmonaten
des Winters nicht

reichen,daß

Ä

Roß und Reiter bei Regenwetter
trockeneUnterkunftgewähren.Ein bambusähnliches,
vom Vieh bevorzugtes,alle dreißig Jahre blühen
des und dann abſterbendesKlettergras,die Quila
(ChusqueaQuila), wuchertdanebenals hohesGe
ſtrüpp in ſolcherDichtigkeit,daß ſich nur mit der
Machete, dem großen Haubeil, das vorn am
Sattel des Reiters ſteckt,ein Pfad bahnenläßt.
Das Rot der Fuchſienſträucherund das Weiß der
Myrtenbäumeerſcheintabwechſlungsreichauf dem
Dunkelgrün der Blättergewölbe. Eine Miſtelart,
welchedie Indianer Quintral, Feuer, nennen,ragt
aus demDickichtmit denBüſchelnihrer brennend
roten, langenBlütenröhrengleichFeuergarbenher
vor. Die Königin unter den chileniſchenBlumen,
die kletterndeCopiulilie (Philesia buxifolia), miſcht
an manchenStellen den Purpur ihrer langen
Glocken in dieſeüppigeVegetation. Die Wälder
ſind nochreich a

n Nutzhölzern,wie Roble- (Fagus
obliqua), Lingue-(PerseaLingue), Mañiu- (Podo
carpusnubigena), Laurelbaum(Laurelia serrata).

BlühenderMuermobaum

Mehr und mehrlichtenſich ſchondieBeſtändedes
Muermo oder Ulmo (Enecyphia cordifolia), der
die Hauptnahrung den Bienen in den großen
duftendenweißen Blüten liefert, durch die der
Baum wie von der SterneGlanz bedeckterſcheint.
AuchdieZypreſſenarten,derenfaſt unverwüſtliches
Holz ſchon in vorſpaniſchenZeiten aus Chile aus
geführtwordeniſt, werdenſeltener.Die koſtbarſte
darunter,dieAlerce(Fitzroyapatagonica), iſ

t

kaum
mehr als in ihrenStümpfen in derNähe desSees

zu erblicken.Aber welchwundervolleBaumrieſen
müſſendas geweſenſein, die bei einerHöhe von

8
0

Metern 5 Meter als Durchmeſſerergeben,und

ohne Lebensgefahr
durchrittenwerden.
Aber im Hochſom
mer, in den Mo
natenJanuar und
Februar, laſſen
dieſePfade, dieoft
dicht am Waſſer
rand vorbeiführen,
den Naturfreund
diePrachtderFlora
Mittelchilesambe
ſtenerblicken.Am
ſchroffen Gehänge
desSteilufers ent
faltet in wenigen
WochendiePangue
(Gunnera chilen
sis) ihre giganti
ſchenSchäfte und
Blätter, vondenen
die letzterenſolche
Dimenſionener

*) „Llanquihue“,
„Colonia“und„Santa
Roſa“. Auf demWegezur Schule
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ſtehendie Wohnungen
der Koloniſten in zer
ſtreut liegendenEinzel
höfen. Nur an vier
Stellen haben ſi

e

ſich

zu kleinen Ortſchaften
verdichtet:Puerto Octai

im Norden, Frutillar im
Weſten, Puerto Varas

im Südweſtenund Neu
braunau der öſterreichi
ſchen Schleſier einige
Kilometer landeinwärts.
Die Eingewandertenha
ben mit großen Koſten
deutſcheLehrer aus der
alten Heimat kommen
laſſen, um deutſche
Sprache und Sitte den
Kindern zu erhalten. So
waltet ſegensreich ſeit
zwanzigJahren in Fru

Koloniſtenfrau,hoch zu Roß

für derenAlter der Botaniker Chiles, Amandus
Philippi, 2500 Jahre annimmt! Die Höhlung
ſolcherAlercen gewährt Roß und Reiter neben
einemFeuer bequemesNachtlager.
Die Anſiedler am Llanquihue,meiſtKurheſſen,
Schwaben, Weſtfalen, Deutſchböhmen,haben e

s

im Laufe der Jahrzehnte durch bewundernswerte
Ausdauer undGenügſamkeit zu behaglichemWohl
ſtand gebracht. Manche können reich genannt
werden. Nichts iſ

t

mehr von dem beengenden
Druck der kleinbürgerlichenund kleinbäuerlichen
Verhältniſſe zu ſpüren, der im alten Vaterland

Myrtenbaum, aus einemLaurelſtumpfwachſend

auf ihnenlaſtete.Die volleEntfaltung ihrerKräfte,
das Bewußtſein uneingeſchränkterFreiheit hat ſi

e

zu ihremVorteil zu „Caballeros“, z
u Herren in

gutemSinne, gemacht.Nochheute iſ
t

der Verkehr
derSeekoloniemit derAußenweltein beſchränkter.
Nach Norden fehlt die Eiſenbahnzur Verbindung
mit der 6

0

KilometerentſerntenStadt Oſorno, wo
das Deutſchtumſtark vertreteniſt. Der einzige
bedeutendeHafenderProvinz LlanquihueamStillen
Ozean, Puerto Montt, iſ

t

trotz ſeiner günſtigen
Lage – nicht ohne Schuld der dortigen, ſich in

religiöſemHaß befehdendenDeutſchenſelbſt – in

ſeinerEntwicklungzurückgeblieben.Im Südendes
Sees breitetſichder Urwald derKüſtenkordilleren,

im Oſtenderjenigeder Hauptkordillerenaus. So
habenſich unter den gewerblichenBetriebennur
Gerbereien,Brauereien,Sattlereien,Getreide-und
Sägemühlengut entwickelnkönnen.Viehzucht,wo

b
e
i

die Tiere jahraus, jahrein im Freien ohne
irgendeineStallfütterung in den weiten Potreros
(Viehweiden im Urwald) bleiben,erſcheintnocham
lohnendſten.AuchBienenzucht,derenErträgemeiſt
nachEuropa geſchicktwerden,undKartoffelbauer
gebenguteEinnahmen.Für Getreidebau in größerem
Maßſtabeeignetſichdas Seegebietnichtbeſonders.

tillar der Schwabe
Junginger. Auchmüſſen

in dieſer Hinſicht die
Großgehöfte„Am Vulkan“ (Oſorno) und Totoral
erwähntwerden. Ebenfalls iſ

t

die Seelſorgezum
Teil Geiſtlichenaus Deutſchlandanvertraut.
Noch heutekann der Llanquihueder „See der
Deutſchen“ in Chile geheißenwerden. Man ſagte
mir voriges Jahr, daß kein Nichtdeutſcherdort
Land beſitze. Aber die Reihender alten Pioniere
der fünfzigerJahre lichten ſichbedenklich.Seit
dem zu Anfang der ſiebzigerJahre etwa hundert
Deutſchböhmenaus Braunau a

n
denSee wander

ten, blieb der Zuzug deutſchenElementesgleich
Null. Die junge Generationgefällt ſichzumTeil
ſchon recht in chileniſchenSitten und Unſitten.
Unter den Erwachſenenfehlt die richtigeEinigkeit,
dennEvangeliſcheundKatholikenſtehenſichſchroff
gegenüber.Die chileniſcheRegierungerrichtetum
den See gute,auch im AeußerenſchmuckeSchulen,

in denender Unterrichtfrei iſt, aber keinDeutſch
gelehrtwird. DeutſcheJeſuiten, die ſich in Mittel
chileeingeniſtethaben,verſuchenmit allenMitteln,
die deutſchenElemente zu entnationaliſieren.Wer
die Verhältniſſeeinigermaßenkennt,der wird ſich
leiderſagenmüſſen,daßdieDeutſchenamLlanquihue

in abſehbarerZeit im Romanentumverſchwinden
werden. Bei demenormenZuwachs des romani
ſchenElementes,bei der minimalendeutſchenEin
wanderungwird dies das Schickſalder winzigen
Minderheit der Deutſchen in ganz Südamerika
überhauptſein. Das iſ

t

um ſo betrübender,wenn
man bedenkt,daß beinur einigermaßengroßzügiger
AuffaſſungkoloniſatoriſcherBeſtrebungenvon ſeiten
Deutſchlandsauf rein friedlichemWegeein Neu
deutſchlanddort hätteerſtehenkönnen.Die günſtige
Zeit iſ

t

auchhier unbenutztverſtrichen,dochließe
ſich vieles noch in aufklärenderWeiſe in Deutſch
land betreffsChiles und Südamerikasüberhaupt
nachholen,und dazu wäre geradejetzt ein ſehr
geeigneterMoment.

Aphorismen

Ich ſeheüberall mehrStrebennachBeſitz,der
imponiert, als nachBeſitz, der unabhängig
macht.

ManchemMißbrauch wird ſchon ſeit Jahr
hunderten ein Ende gemacht.

Eine Mutter klagte: „Man glaubt gar nicht,
wie alt einejüngſteTochterſein kann.“

2
.

Ein Dramaturg ſagte: „Es gibt Dramen, die
ſich durch ganz beſondereVorzüge – zur Auf
führung für eineHofbühnenichteignen.“

„Die ſiebenSchwaben“ (Kinder des Lehrers
Junginger)

Es gibt Leute, die in ihrer Jugend ſo ver
nünftig waren– daß ſie's bereuen,damals ſo

unvernünftig geweſen zu ſein.

Es iſ
t

ſo leicht, die VorzügeſeinerFeinde z
u

leugnen; wär's nur ebenſoleicht– ihre Erfolge

zu leugnen!

Wie rührend das iſt: wenn jemand über die
Gemeinheitder Welt klagt,weil die ſeinige nicht
erfolgreichgenugiſt.

Jemand ſeufzte: „Wie ſchön war's doch in

meinerJugend. Damals machtemir's nochVer
gnügen,Peſſimiſt zu ſein!“ OttoWeiß

EingewandertesdeutſchesEhepaarmit Kindern und Enkeln
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M o t i 3 b lä ft er
Uonder NordlandsreisedesKaisers

AuchdieſesJahr wiederhatKaiſerWilhelmeineEr
holungsfahrtandernorwegiſchenKüſteentlangunternommen,
dieihndurchihreernſte,majeſtätiſcheSchönheitimmervon
neuemanzieht.DenKursderKaiſerjachthabendieſesJahr
dortimNordeneineReihefürſtlicherPerſonenausdenver
ſchiedenſtenLänderngekreuzt.In Tromſötraf derKaiſer
mitdemFürſtenvonMonacozuſammen,dervondortnach
Spitzbergenweiterfuhr;in derNähevonHammerfeſtweilte

W

Phot.Th.Jürgenſen

KaiſerWilhelmaufderNordlandreiſeimGeſpräch
mitFranzvonDefregger

er gleichzeitigmit demKönigChulalongkornvon Siam,
zwiſchenAngerundDrontheimbegegnetederMonarchdem
aufeinerNordlandsfahrtbegriffenennorwegiſchenKönigs
paar,vorMoldetrafermitſeinemBruderPrinzHeinrich
undſeinemSohnPrinz Adalbertzuſammen,welchedie
UebungsfahrtderdeutſchenSchlachtſlottedorthingeführt
hatte,undin Bergenmachteer derKaiſerinEugenieauf
ihrerJacht „Thiſtle“einenmehrſtündigenBeſuch.Unter
denPrivatperſonen,diedurchdenZufalldemMonarchen

DerfranzöſiſcheMiniſterpräſidentClemenceauundKriegsminiſterPicquartin demlenkbarenLuftſchiff„Patrie“
Phot.V.Gribayédoff

in denWeggeführtwurdenunddieEhrehatten,vonihm
ins Geſprächgezogenzu werden,befandſichauchderbe
kannteMünchnerMalerProfeſſorvonDefregger.

DaslenkbareLuftschiffin DeutschlandundFrankreich

FrankreichhatſichdesVorſprungs,denesaufdemGe
bietderLuftſchiffahrtſeitdemvorigenJahregewonnenhatte,
nichtlangezu erfreuengehabt;auchin Deutſchlandiſ

t

das
ProblemdeslenkbarenLuftſchiffsjetztals definitivgelöſt
anzuſehen.NachdembereitsGrafZeppelinundMajorvon
Parſeval e

s

derLöſungnahegeführthatten, iſ
t jetztausden

in allerStille betriebenen,vomMajor Groß geleiteten
Arbeitenbei der BerlinerMilitärluftſchifferabteilungein
Motorluftſchiffhervorgegangen,das in mehrerenVerſuchs
fahrtenglänzendeProbenſeinerLeiſtungsfähigkeitabgelegt
hat. SeinedenkwürdigeerſtegrößereFahrt, die e

s

am
23.Juli unternahm,dauertefaſt3/2Stunden,längerals die
längſteFahrtdesLebaudyſchenBallons.DasLuftſchiffnahm
ſeinenWegvonderJungfernheideauszunächſtnachTegel
undflogdannnachCharlottenburg,deſſenRathausturme

s
umkreiſte.Dannnahmdas FahrzeugwiederſeinenKurs
nachTegel. Unterwegsmanöveriertee

s

nachdenver
ſchiedenſtenRichtungenundmachteBogenundSchleifen, ſo

daßmandenEindruckgewann,daßderBallondemSteuer
abſolutgehorchte.Die in dennächſtenTagenunternommenen
Fahrten,vondeneneinebis ins HerzderReichshauptſtadt
führte,warenvondemſelbenvollkommenenErfolggekrönt.– EinenTagvordemerſtenAufſtiegdesdeutſchenBallons
unternahmender franzöſiſcheMiniſterpräſidentClemenceau

Phot.BerlinerIlluſtrations-Geſellſchaft
DererſteerfolgreicheAufſtiegdesdeutſchenlenkbarenLuftſchiffesb
e
i

Berlin

undKriegsminiſterPicquartvonMeudonausmitdemlenk
barenLuftſchiff„Patrie“eineFahrtnachParis. DasLuft
ſchiffkreuzteeinigeZeitüberdemKammerpalaisunddem
KriegsminiſteriumundkehrtegegenfünfUhrnachdemLuft
ſchifferparkzurück.Währendder Fahrtereigneteſichein
BruchimRöhrenſyſtem,Clemenceauwurdeeinwenigmit
heißemWaſſerbeſpritzt.Die Reparaturdauerteungefähr
zwanzigMinutenundwurdeausgeführt,währendderBallon
überdenInvalidenplatzhinflog.

Zum70.GeburtstagHdolfWilbrandts
EinerderwenigennochlebendenälterendeutſchenDichter,
dieaufdemGebietdesDramasſtarkeErfolgeerrungenundnachhaltigenEinflußgewonnenhaben,AdolfWilbrandt,be
gehtam24.Auguſtſeinen70.Geburtstag.VonſeinerVater
ſtadtRoſtockführteihn dasUniverſitätsſtudiumzuerſtnach

AdolfWilbrandt

Berlin,dannnachMünchen,wo e
r

von1859bis 1861Mit
redakteurder„SüddeutſchenZeitung“war.Als Schriftſteller
lebte e

r

dannabwechſelndin Berlin,Roſtock,Frankfurta
.

M.
undMünchen,bis e

r

1871nachWienkam,wo e
r

ſechsJahre
bliebundſichmit der HofſchauſpielerinAuguſteBaudius
verheiratete.In dieſeZeitfallenſeineerſtenſtarkendrama
tiſchenErfolge,dieihmnamentlichdieLuſtſpiele„DieMaler“
und„DieVermählten“unddieTragödien„Gracchus“und
„Kriemhild“eintrugen.NacheinigenweiterenWanderjahren
wurdeWilbrandt1881zumDirektordesWienerBurg
theatersernanntundwirkte in dieſerStellungſechsJahre.
1887legte e

r
ſi
e freiwilligniederundlebtſeitdemin ſeiner

VaterſtadtRoſtock.VonſeinenſpäterendramatiſchenWerken
habenvorallemdieTragödie„DerMeiſtervonPalmyra“
unddasSchauſpiel„DieTochterdesHerrnFabricius“Er
folggehabtundſichaufderBühnebehauptet.DramatiſcheDichtungenWilbrandtsſindzweimalmitdemWienerGrill
parzerpreis,einmalmit demWienerSchillerpreisgekrönt
worden.Auchals ErzählerundLyrikerhat derDichter
LorbeerengeerntetundmehrerewertvolleBiographienundgrößereliterarhiſtoriſcheArbeitenveröffentlicht.

NOSETTINE
SU CHARD s

BELIEBTE ESS-CHOCOLADEN.
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PrinzeſſinMariaAlix KronprinzGeorg KönigFriedrichAuguſt PrinzFriedrichChriſtian
PrinzeſſinMargarete

König Friedrich Auguſt von Sachſen im Kreiſe ſeiner Kinder
NacheinerAufnahmevon HofphotographKlett,Breslau

EXÄ Friedrich Auguſt von Sachſenhat in dendrei Jahren, ſeit denener das hehreErbe ſeinerVäter verwaltet,ſich als ein modernerMonarchvon echtdeutſcherGeſinnung,von vorbildlicherBundestreueund ſtarkemPflichtgefühlerwieſen,der das bei ſeinemRegierungsantrittgegebene
Verſprechen,ſtetsdarauf bedachtſein zu wollen, des ganzenLandesund des ganzenVolkes Wohl zu fördern und jeden,auchden letztenſeinerUnter
tanen,glücklichund zufriedenzu machen,nie vergeſſenhat. Eine ſchlichte,ſoldatiſchgeradeNatur, verſchmähtder Monarch jededekorativePoſe und
erfüllt dieObliegenheitenſeineshohenAmtes mit anſpruchsloſerSelbſtverſtändlichkeit.Die ſchwerenSchickſalsſchläge,die denKönig vor einigenJahren
getroffenhabenund naturgemäßnochimmernachwirken,habenſein vonHaus aus heiteresTemperamenternſtergeſtimmt,aber ſeineKraft und ſeinen
Lebensmutnichtgebrochen.Einen reichenTroſt für das Unglück,das ihm in ſeinemFamilienlebenwiderfahreniſt, gewährtihm die blühendeKinder
ſchar,die ihn umgibt und mit zärtlicherLiebean ihm hängt. Sein älteſterSohn, Kronprinz Georg, ſtehtjetztim fünfzehntenLebensjahre;er iſ

t

am
15.Januar 1893 in Dresdengeboren. Bei der Vollendung ſeineszwölftenLebensjahreswurde derPrinz demHerkommengemäßals Leutnant in d

ie

Armeeeingeſtelltund erhieltden Hausordender Rautenkrone. Nicht ganzein Jahr jünger iſt der zweiteSohn des Königs, Prinz FriedrichChriſtian,
der am 31.Dezember1893das Licht der Welt erblickte.Sein dritter Sohn, Prinz Ernſt Heinrich, der auf demobigenBilde fehlt, ſtehtgegenwärtig

im elftenLebensjahre. Von den beidenTöchterndes Monarchen iſ
t

die ältere,Prinzeſſin Margarete, am 24. Januar 1900 in Dresden, die jüngere,

Prinzeſſin Maria Alix, am 27. September1901 in Wachwitzgeboren. Als begeiſterterNaturfreund bringt derKönig jedenSommermit ſeinenSöhnen
einigeZeit in den Hochalpen,beſondersgern in den Dolomiten, zu und unternimmthäufig größereBergtouren. Von den vier Geſchwiſterndes
Königs lebenzwei, die Prinzeſſin Mathilde und Prinz Johann Georg, der ſichvor einigerZeit zum zweitenMale vermählthat und bald darauf aus
demaktivenMilitärdienſt ausgeſchiedeniſt, am Hofe zu Dresden; die zweiteSchweſter,Prinzeſſin Maria Joſepha, die mit dem im vorigenJahre ver
ſtorbenenErzherzogOtto von Oeſterreichvermähltwar, lebt in Wien, ſein jüngſterBruder, Prinz Max, iſ
t Theologeund bekleidetgegenwärtigdas

Amt einesProfeſſors für kanoniſchesRechtund Liturgie a
n

der UniverſitätFreiburg in der Schweiz.

1907(Bd.98) 142
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HeldenveranſtaltetnunderPon den Brügger
Feſttagen

E. derglanzvollſtenVeranſtaltungenderFeſttage
in Brüggewar dasburgun
diſche„Turniervomgoldenen
Baum“.Es wareineWiedergabedesTurniers,dasKarl
derKühnezur FeierſeinerÄ mitMargaretevanorkimJahre1468aufdem
BrüggerHauptplatzeabhielt.
Die poetiſcheIdee dieſes
Waffenſpieleswar folgende:
EineKönigstochtergerätin
dieGewalteinesböſenTyran
nen,der ſi

e gefangenhältund
von einemRieſenbewachen
läßt. Das Königskindfleht
denHerzogvonBurgundum
Hilfean,unddieſerentſendet
den Ritter vom goldenen
Baum. Der Ritter beſiegt
denRieſen,nimmtihn ge
fangenunddemütigtihnaufs
tiefſte,indem e

r

ihn durch
einenZwergbewachenläßt.
Zu Ehrendesheimgekehrten

Phot.Ed,Frankl
VonderhiſtoriſchenWoche in Brügge:Turnierſpiele

Herzogein großesTurnier
Dieſes Turnier von 1468
wurde in zeitgerechtenKoſtü
menwiederholt.DieTeilnehmer
formiertenſich zu einemgroßen
prächtigenFeſtzuge,derdurch
die StraßenBrügges30g.
VorandieInnungenmitihre
FahnenundEmblemen,dann
eineGruppevonVolk und
BürgernhieraufderMagiſtrat,

a
n

der SpitzederBürger
meiſter,dann,vonMitgliedern
derbelgiſchenAriſtokratiedar
geſtellt,KarlderKühneunddie
RitterdesGoldenenVlieſes.
ZumSchluſſekamdieGruppe
des Ritters vom goldenen
Baum, gefolgtvomRieſen
undvomZwerge.Auf dem
Hauptplatzbegannſodann
unterEinhaltungallerFormen
und Gebräuchedes Mittel
altersein fröhlichesLanzen
ſtechen.Mit einemimpoſanten
Defileeunterdenrauſchenden
Klängender Feſtmuſikfand
dasfarbenprächtigeFeſtſeinen
glänzendenAbſchluß.

Von Darmkrankheiten werden im Sommer meiſtens Säuglinge betroffen, deren Magen-Darmkanal entweder durch
ungenügende oder zu reichliche Milchnahrung geſchwächt iſ

t. Mit „Kufeke“-Kindermehl und Milch ernährte
Kinder werden viel weniger von Darmkrankheiten befallen als ſolche, die nur Kuhmilch oder andere Nährmittel be
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Bahnstation
KudowaoderNachod
400 m überdem
Meeresspiegel

- z WK ers und die Kurmittel des Bades.BMW- DiätHuren.Medico-mech.Institut.

atoru Blutarmut,Stoff- NervöseErkrankun

D
W l wechselstörungen,gen,Bewegungs

K
C
W Magen-,Darm-, störungen,Rheumatis

Bad E W
º heiten, Gelenkleiden,

Frauenleiden. Lähmungen,Tabes.

3 Saison - Wom 1
.

Mai bis Oktober

Lithionguelle:GegenGicht-,Nieren-undBlasenleiden.
Neu erbohrte,ausserordentlichkohlensäurereicheund so ergiebigeQuelle, dasssie auch schon allein den grösstenAnforderungenentsprechenkann.

Neuerbaut:Comf.Kurhotel,Theater-undKonzertsäle.AnstaltfürHydro-,Elektro-undLichttherapie.MedicomechanischesInstitut
BrunnenversanddasganzeJahr. -ProspektegratisdurchdieBürosRudolfMosse,Reisebürosund

Leber-,Herzkrank-mus,Knochen-und

Arsen-Eisenquelle:GegenHerz-,Blut-,Nerven-u.Frauenkrankheiten

NatürlicheKohlensäure-undMoorbäder.

De Bade-Direktion

Technikum
Mittweida
Direktor:ProfessorHolzt.
HöheretechnischeLehranstaltfürElektro-u

.

Maschinentechnik
SonderabteilungenfürIngenieure,Technikeru

. Werkmeister,
Elektrot.u

.

Masch.-Laboratorien.

für Landschafts-Photographie,im Hochgebirge
unentbehrlich. Erhältlich bei den Händlern.

Lehrfabrik-Werkstätten.
36.Schulj.:3610Besucher.
Programmetc.kostenlos

v
,

Sekretariat,
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Das Grabmal für Leo XIII.
H" 22.Juli wurdein derKircheSan Giovanniin Lateranodas in MarmorgemeißelteGrab
denkmalenthüllt,das die vonLeoXIII. kreiertenKardinäle,ſoweit ſi

e

bei ſeinemTodeam Leben
waren – 61 an derZahl–, demAndenkendesvor
dreiJahrenverſtorbenenPapſteserrichtethaben.DasDenkmal,einWerkdesBildhauersGiulioTadolini,
mißtneunMeter in der Höheund fünf in der
Breiteunderhebtſich in einerNiſcheunterderPforte,
diezurMönchsſakriſteiderBaſilikaführt. Es ſtelltPapſtLeoſtehenddar. Die linkeHand ſtütztſich
leichtauf denTragſeſſel,dierechteHand iſ

t

zumSegenerhoben.DieAugenblickenins Weite,und in

derſchmalen,hagerenGeſtalt iſ
t

einſichtbaresStreben
nachaufwärts,eininneresGlühen,dasnachberedtem
Ausdruckringt. Das AntlitzdesPapſtes iſ

t

durch
einemeiſterhafteBehandlungdesgelblichſchimmernden
Marmorsvorzüglichwiedergegeben.Zwei zu Füßen
desPapſtesrechtsundlinksangebrachteüberlebensgroßeFiguren,ein wallfahrenderArbeiterunddieirche,ſollenLeosWerkeverherrlichen.In derMitte
desDenkmalshinterderſegnendenGeſtaltdesPapſtes
ſtehtdergroßeSarkophagaus Verde- AnticomitGoldbronzeverzierungen,derdenLeichnamaufnehmenſoll, wenn e

r

einmalausderPeterskirchenachdem
Lateranübergeführtwerdenwird. Auf derVorder
wandprangt in GolddieInſchrift:LeoniXIII. Den
PlatzfürdasDenkmalhatPapſtLeoſeinerzeitſelbſtgewählt.Bei derEnthüllungsfeierhielt Kardinal
Satollials ErzprieſterdesLateranseineAnſprache,
die in formvollendeterWeiſedenVorzügenundderBedeutungdesverſtorbenenPapſtesgerechtwurde,

Phot.Ch.Abéniacar

GruppenaufnahmederKardinälenachderEnthüllungdesGrabdenkmalsfür
PapſtLeoXIII.

aberzugleich- wie es heißt,weilSatollimitderWahl
desals liberalgeltendenTadolininichteinverſtanden
warundſichvonderDenkmalskommiſſionganzzurückgezogenhatte - betonte,daßdaswahreDenkmalLeos

im LaterannichtdasGrabmonumentſei,ſondernder
vonihmveranlaßteumfaſſendeundprächtigeNeubau
derChorpartieundderRückſeitederKirche.

Toten rrhau
HofratEduard Wilda, ehemaligerDirektorder
deutſchenStaatsgewerbeſchulein Brünn, 6

8 J., 15.Juli,

S
.

Gallen(Steiermark).–ProfeſſorPhilipp Perron,
Bildhauer, 6

7 J., 16.Juli, RottachamTegernſee.–

GeheimerRat Auguſt Freiherr Plappart vonLeenheer,ehemaligerGeneralintendantderWienerHoftheater,7
1 J., 16.Juli, Auſſee. – TheobaldChartran, franzöſiſcherMaler, 5
7 J., 16.Juli,

Paris. – Eugène René Poubelle, ehemaligerSeinepräfekt,ſpäterBotſchafterbeimVatikan,76
16.Juli, Paris. – ProfeſſorAngelo Heilprin,
nordamerikaniſcherNaturforſcher,54 J., 17.Juli,
NewYork. – StaatsratArnsperger, ehemaliger
LeiterdesbadiſchenSchulweſens,70 J., 17.Juli,
Karlsruhe. – Graf Wintzingerode-Bodenſtein,
MitbegründerunderſterVorſitzenderdesEvangeliſchenBundes,73J., 18.Juli, Berlin. – ProfeſſorDr.Schlagdenhauffen, Direktorderpharmazeutiſchen
Fakultätin Nancy, 7

7 J., 18.Juli, Nancy. – HectorMalot, bekannterfranzöſiſcherRomanſchriftſteller,

7
7 J., 18.Juli, Paris. – Dr. Auguſt Dupré,Chemiker,72J., 18.Juli, London.–Prof.Wolonakis,

griech.Maler,69J.,Piräus. –Geh.OberjuſtizratGrünhagen,Landgerichtspräſident,20.Juli, Halberſtadt.

NachdruckausdemnhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAntonpiper in Stuttgart– In oeſterreich-Ungarnfür di
e

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI - DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zurichten

Hotel Beauregard Continental
Vergrössert,neurenoviert.Centralheizung.Liftetc. J. F. Helmsauer.

Das U-förmige
gegosseneMagnalium-Vorderteilsichertallenunserendamit

versehenen

Cameras
unbedingteZuverlässigkeit.

Emil Wünsche
Aktiengesellschaftfür photographischeIndustrie

Reick b
. Dresden.

ElegantesAussehen
derApparate.VerlangenSieunserenKatalogNo. 9

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

Dº: H0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärktE- Man verlangejedochausdrücklichdasechte „Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden.

esſ

E
ſ

beste

fü
r

Hallen

frühen

ÄBriefmarken
GrosseillustriertePreislistegra
tisundfranco.Max Herbst,Markenhaus,Hamburg I.

WEISS

Drucksachenüber:

Weck's ppUrug Z
U

Frisch
hultUngüllerMuhrungsmittel
kostenlosdurch:

J.Wech, Ges.m. b. Haftung,
0eflingen, A

. Säcking.(Baden)
Manverlangenur

Weck's Originalfabrikate.
FI-ST UeberallVerkaufsstellen.

SCHÖNEBÜSTE

---
FflegederGautuSchönheit d

e
s

Zeints:

R0YAL THRIDACE SEIFE

-- ST. WEL0UTINE SEIFE
29.Boul.desItalienszuhabenin allenParfumerie-u

.Coiffeurgeschaeften.

TN
Aeusserst
Schne11
arbeitend.

Sehr ergiebig.

Leicht
auSWaschbar.

TT

BEZUG
durch die
PhOtO
Händler
in Blechdosen
und Patronen.

T-T Seit demJahre 18GSin Verwendung: T
Berger's Theer-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropasmitglänzendemErfolgeangewendetgegen

Hautausschläge aller Art,
insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.Berger's
Theerseifeenthält40 PercentHolztheerundunterscheidetsichwesentlichvonallenübrigenTheerseifendesHandels,
BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauchandiesehrwirksame
Berger's Theerschwefelseife,

alsmildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheitendes Teints,gegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflichekosmetischeWasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger's Glycerin-Theerseife,
die35PercentGlycerinenthältundparfümirtist.
Berger's Borax-Seife

DieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,Wimmer1undBläschenimGesicht,gegenSommer

S

MONATentwickelt,gefestigungwiederhergestellt,ohneArzneiundin jedemAlterdurchdieberühmte
AT D'APY K0NZENTRRTE- AT KRAEUTERMILCH)EinfachesEinreibengenügt.Unerreiches,harmlosesProdukt.25OOOAttestebestätigendieguteu

.

schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreerPostversandfko.gegenVorauszahlungvonM:4,50e
r

PostanwoderM:5 in Briefmk.oderNachn.

j
20Pf.Karten10PfNurbei:Chemiker

D. LUPERRUEBOURSAULT,32.PARIS

sprossenundandereUnreinheitendesTeints.
Preis per StückjederSorte60Pfg. oder70 h sammtBroschüre.
Zuhabenin allenApothekenundbesserenDroguerien
desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns.
BegehrenSie in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger'sTheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.
Als Zeichender Echtheitmuss fernerjedeBroschüredenUrsprung

aufweisen:Fabrik G. Hell & Comp.,Troppau.Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedailleParis1900.
DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart

Emile Zola* Roman Der Zuſammenbruch
Einzig berechtigtedeutſcheAusgabe Geheftet M. 2.–, geb.M. 3.– (Die bisherige Ausgabe in 3 Bänden koſtetegebundenM. 8.–)
Die LeipzigerZeitungurteilt: „Zola, der Künſtler in der Beſchreibung
des modernenNaturalismus,hat in ſeinemDébacleeineeindringliche
undnaturwahreSchilderungdes Krieges gegeben, e
r

hat mit ſeltenem
Mut ſeinenLandsleuteneineernſteMahnunggegenihreRevanchegelüſte

Ein Buch, das jeder Deutſche geleſen haben ſollte. -

Ä in wohlfeiler Volksausgabe

zugerufen,welcheeinegroßartigePredigt gegenjedenKrieg,das dadurch
heraufbeſchworeneElendunddie engmit dieſemverbundeneEntfeſſelung
der Leidenſchaften,Roheit und Entſittlichungdes Volkes enthält.
Ueberſetzungiſ

t

vortrefflich.“
Die
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11opp)

Partie r. 20
GeſpieltzuNewYorkAnfangFebruar1907.– ViertePartiedesWettkampfs.

Französische Partie
Weiß:Dr.E.Lasker,derindemWettkampfohnejedeVerluſtpartiemit8Gewinnenbei7RemiſenSiegerblieb.

Schwarz:F. J. Marſhall.
Weiß Schwarz 19.Dc3Xc4 Dc7×c4
1. e2–e4 E>--> 20,Ld3×c4 Ld7–c6+
2.d2–d4 d7.–05 21.Kd2–e1 Lc6Xf3
3.Sb1–c3 Sg8–6 22.Te3×f3*) Sa6–c5
4.Lc1–g5!) Lf8–b4 23.Tb1–b5 b7–b6
5.e4–e5*) h7–h6 24.Tb5–b4 Td8–(7
6.Lg5–d2 Lb4×c3 25.Lc4–e2 Kc8–d8
7.b2×c3 Sf6-e4 26.Le2–h5 Td7–d5
8.Dd1–g4 g7–g6*) 27.Tf3–e3 Kd8–c7
9.Sg1–f3 c7–c5 28.Tb4–f4 a7–a6
10.d4×c5*) Sh8–d7 29,Lb5–c4 Td5–d7
11.Lf1–d3 Se4×d2*) 30Lc4–e2 b6–b5
12,Ke1Xd2 Sd7×e5 31.Tf4–b4 Kc7–b6
13.Th1–e1 Lc8–d7 32-a2–a3 Tf8–d8
14.Te1–e3°) Dd8–c7 33.C2-C4 Sc5–d3+
15.Ta1–b1 0–0–0 34.Le2×d3 Td7×d3
16.Dg4–b4 TH18–f8 35.Te3×d3 Td8Xd3
17.c3–c47) Sc5–a6 36,c4Xb5 a6Xb5
18.Db4–c3 Td3–d5d5×c4 37.a3–a4

38.f2–f4 Kb6–a5 43.h2–h4 Kd5–e4
39.Tb4×b5+ Td5×b5 44.Ke3-e4 h6–h5
40.a4Xb5 Ka5×b5 45,g2-g3 Kc.4–c3
41.Ke1–e2 Kb5–c4 46.Ke4–e3
42.Ke2–e3 Kc4–d5 Alsunentſchiedenabgebrochen.
) So ſpielteLaskerauchin der6.,8.und10.Partie,in der12.
und kehrteerzudeminder2.PartieangewandtenZuge4.Lf1–d311'110,Z
*)Gutſcheintauch5.Sg1–e2d5×e46.a2–a3Lb4–e77.Lg5Xf6
nebſt8.Sc3×e4
*)StattdeſſenkamKe8–f8in Betracht.
*)DieſezerriſſeneBauernſtellungiſ

t

mitunternichtallzubedenk
lich.AberPoſitionsblickiſ

t notwendig. --

*) SofortSd7×c5verdientedenVorzug.DerweißeKönigſteht
auf d

2 gutgenug.

) DieſerZugberuhtwiederaufweitemPoſttionsblick.

7
)

Falls 1
7 Sf3–d4,ſo f7–f6. AberdenTextzughätteSchwarz

dochzuverhindernſuchenmüſſen.

*) NunergibtſichdasRemisbaldvonſelbſt.

Kus dem Unterrichtsweſen
Von der Akademiezu Frankfurt a

.

M. DasneueVorleſungsverzeichnisderAkademiefür dasam22.Oktoberbeginnende
Winterſemeſterführtimganzen108Ä undUebungenauf.Davonentfallen2

2

aufVolkswirtſchaftslehreunÄ1
2

aufRechtswiſſenſchaft,7 aufVerſicherungswiſſenſchaft,Mathematik
undStatiſtik, 1

4

aufHandelswiſſenſchaften,3
7

aufPhiloſophie,Ge

ſchichte,LiteraturgeſchichteundneuereSprachen,endlich1
6

aufTechnik
undandreHilfswiſſenſchaften.DieZahlderDozenteniſ

t

auf 3
7

an.
gewachſenundderLehrplaniſ

t

erheblichweiterausgebautworden.
So iſ

t jetzteinbeſondererLehrſtuhlfürMathematik,insbeſondereVer
ſicherungsrechnungerrichtetworden,derProfeſſorBrendelübertragen
wurde.Fernerwerdenim WinterVorleſungenüberalteGeſchichte,Kunſtgeſchichte,Arabiſch,Türkiſch,TechnologiederTextilinduſtrieſowie
einelektrotechniſchesundeinphyſikaliſchesPraktikumabgehalten.DasVorleſungsverzeichniswirdunentgeltlichbeimPortierderAkademie
verabfolgtſowievonderQuäſturaufVerlangenmitPrüfungsordnungenund ſo weiterkoſtenloszugeſandt.

Kus Induſtrie und Gewerbe
BrechdurchfälleundSommerdiarrhöenverhütetmanam
leichteſtendurchdieErnährungderKindermit„Kufeke“-Kindermehl
welchesleichtverdaulichiſt, denMagenundDarmſchontund d

e

DarmbakterieneinenſchlechtenNährbodendarbietet.Beiſchonbe
ſtehendenMagen-undDarmſtörungengibtmandas„Kufete“-MehlſtetsmitAusſchlußderMilch.Ä Apparatein erſtklaſſigerAusführung,neueſte
ModelleallermodernenTypenliefert u

.
a
.

auchdieFirmaBial &

reund,Breslau, zu billigſtenPreiſenundbequemſtenZahlungsedingungen.Manverſäumenicht,ſichimBedarfsfalledenneueſten
Kamerakatalogkoſtenfreiſendenzu laſſen.Derſelbeenthältaucheine
reicheAuswahlguterFerngläſerfürTheater,Sport,Reiſe,Jagd,MilitärundMarine.

Mütter,

sondernanregendunderfrischend is
t

der
GenusseinergutenTasseKaffee,bereitet
mit Weber's CarlsbaderKaffeegewürz.
Nur einzig echt von Otto E

. Weber,
Radebeul-Dresden.Zuhaben in Kolonial
waren- und Kaffeegeschäften,Drogen
undDelikatessenhandlungen.

EinzigerPrismen-FeldstechermiterweitertemObjektivabstandunddadurchbedingtergesteigerterPlastikderBilder.

Prospekt T 36
EberFeldstecher
gratisu
.

franko

Prospekt P 88
überKameras
gratisu

.

franko

Berlin.Frankfurta
.
M
.

Hamburg.ÄMERAZ \ –London.St.Petersburg.Wien.

-
schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind!
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in ApothekenundDrogerien.Eineinteressanteund
lehrreicheBroschüreüber„NatürlicheSäuglingsErnährung“versendetgratisundfrankodie
VasogenfabrikPearson&Co.

HAMTBURG 44--
Mich äuſregel

Millionen Rinder
Armour-’s Fleischextrakt

Dieser ausserordentliche Konsum spricht am deutlichsten für die unübertroffene Güte, Reinheit und Schmackhaftigkeit unseres Fabrikates.

Dunkler von Farbe und ergiebiger als andere Sorten, daher
sparsamer im Gebrauch- Unter staatlicher Kontrolle hergestellt

SolltenSie noch nichtdasvon FrauLina Morgenstern verfassteKoch
buch „SparsameKüche“besitzen, so sendenSie uns eine Stanniolkapsel
unseresExtraktes,undwir schicken e

s

Ihnengratis und franko zu.

Ähtet selbst arrause, epig
Buchbinderei-Maschinen

Krf und Gesundheit
kannjedermannin wenigenWochendurchdas
neuestärkendeKörperbildungssystemerlangen.

(MuskulaturentwickeltdurchdasneueSystem.
DieseneueMethodeentwickeltschnell
undharmonischalleMuskelndesKörpers,
stärktdenganzenOrganismus;leitet
dessenFunktionenin dierichtigenBahnen,
verleihteineausgezeichneteGesundheitu

.

heiltalleKrankheitenohneBeihülfevon
Arzneienod.schädlichenDrogenu

.

beson
dersNerven-,Nieren- u

. Magenleiden,
Blutarmut,Appetit- u

. Schlaflosigkeit,
Gicht,Fettleibigkeitu
.

besondersdieSchwindsucht,indemdieLungengestärkt
undentwickeltwerden.Allediejenigen,
welcheeinesitzendeLebensweiseführen,
derenFolgentragenodervonschwacher
Gesundheitsind,sollteneinigeMinutentäglichdieserneuenMethodewidmen.
T- Spezialkursus:DenWuchs
kleinerPersonenum 1

5

cmzuvergrössern.– Illustrierte,32SeitenstarkeBrochüre,
welchejedermannlesensollte,grat. u

.

frk.
Prof. E.Wehrheim,CorsoValentino34,

Turin(Italien)

Armour & Company Ltd., Hamburg.
General-Vertretungf.0esterreich-Ungarn:HeinrichStössler,Wien1

.

HK O DAY
PHOTOGRAPHIE ist

EINFACH UND LEICHT.

-
ALLE

PRESE

ALLE

S0RTEN

DERNEUEKATALoGH GRATIsAUFvERLANGEN

HO DAH Ges.m. b. H. BERLIN
Friedrichstrasse 1G

Leipzigerstr. 114 Unter den Linden 2G
KODAK Kameras, Films, Papiere,Platten usw. sind in allen besserenHandlungenphotogr.Artikel erhältlich.

KEINE KAMERAS SIND EBENSOGUT
VOR NACHAHMUNGENWIRD GEWARNT

KeineWarensindKodak-Fabrikate,wennsienichtden
Namen“Kodak" oder“EastmanKodak Co." tragen.

BEIVERWENDUNGDER
KODAK TAGESLICHT-ENTWICKLUNGS-MASCHINE

GESCHIEHT
ALLES BEI TAGESLICHT
OHNE DUNKELKAMMER

r Eheleute"
VerlangenSiegratis
illustrirtenKatalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel- mitDr.med.Mohr's-
belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurta./M.86

eTIG Galgarangs
mitte, is

t

daseinzige, womitSie
schmerzlosganzleicht älleunliebsamen
Gesichts-undKörperhaaregänzlich
Mit der Wurzel

in wenigMinutenselbst
entfernenkönnen,so
dasskeineSpurzurück
bleibt.KeineReizungderHaut.Weitbesser
alsdielangwierigeund
schmerzhafteelektroly
tischeBehandlung,beiderhässlicheNarben
entstehenunddieHaarehäufigdochwieder

kommen.– Preis M. 5.5o.
Erko,Nachn.od.Briefm.,Versanddiskr.ErögjäÜschädlichkeitgarantiert
InstitutfürSchönheitspflege:

FrauA.H.Schröder-Schenke,Konstanzi.B.
Prämiirt.Londonu

.

Paris1902Gold,Med.

„Fü

g
i EinſE

deutscher Feinmechanik

Skigälligsº

-
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Der neueſteSchnelldampferdes
UorddeutſchenLloyd

(JÄn andreSchiffahrtsgeſellſchaften in letzterZeit vielfachvom
Typ deseigentlichenSchnelldampfers
abgingenundlangſamere,größereund
darumaucheinträglichereRieſenſchiffe
vomStapelließen, iſ

t
derLloydden

Prinzipien,mitdenene
r

ſeinegroßenErfolgeerreichthat,treugebliebenund
hältdaranfeſt,daßſeineSchiffeden
größtenKomfortmit dergrößtmög
ichenSchnelligkeitundSicherheitvereinigen.Vor kurzemhatderneueſte
Schnelldampfer„KronprinzeſſinCecilie“
ſeineerſteFahrtüberdenOzeanan
getreten,und e

s

ſteht zu erwarten,daß

e
r

das blaueBandderAtlantis,das
bisherdasSchweſterſchiff„KaiſerWil
helmII.“ behauptet,gewinnenwird.
Die„KronprinzeſſinCecilie“kannman
wohlalseinenGipfelmodernerSchiffs
baukunſtbetrachten,undehedieneuen
TurbinendampferderengliſchenCunard
linienichternſtlichin denWettbewerb
eintreten,hat ſie wohl kaumeinen
RivalenaufdemWeltmeer.DieLänge
dieſesOzeanrieſenbeträgtnichtweniger
als 215MeterunddasDeplacement
27000Tonnen.Abernichtnur die
Konſtrukteuredes StettinerVulkan
habenihr Meiſterſtückgeliefert,auch
diehervorragendſtendeutſchenInnen DerneueSchnelldampferdesNorddeutſchenLloyd„KronprinzeſſinCecilie“

künſtlerhaben a
n

derAusſchmückung

im Innern,dieGediegenheitmitZweckmäßigkeitvereinigt,mitgearbeitet.Der
Dampferenthält279Paſſagierkammern
erſterKlaſſeund109zweiterKlaſſe.Insgeſamtkann e

r

742PaſſagiereerſterKlaſſe,327zweiterKlaſſeund740dritter
KlaſſeanBordnehmen.DerSpeiſeſaal
dererſtenKlaſſebedeckteineFlächevon
630Quadratmeternundfaßt512Sitzplätze,derenAufſtellungaberdarinvon
derſonſtüblichenMethodeabweicht,daß
nurandenLängswändengroßerecht
eckigeTafelnangebrachtſind,während
ſichderReſtderSitzplätzeumeinegroße
AnzahlkleinererrunderTiſchegruppiert.
Es iſ

t

nämlichaufder„Kronprinzeſſin
Cecilie“dieNeuerungeingeführt,daß
diePaſſagierenichtandieTabled'hôte
Stundegebundenſind,ſondernjederkann
nachBelieben– ohneExtraausgaben–

ſeineMahlzeitennachderKarteein
nehmen.DieeinzelnenZimmer,dieden
NamenKabinenlängſtſchonmitUnrecht
tragen,ſindkleineKabinettſtückemodernerRaumkunſt,undMalerundArchitekten
habenalleihreErfindungaufgeboten,
umſichdenbeſonderenBedingungen
einesSchiffsraumesanzupaſſenund
aufverhältnismäßigengemRaumauch
denweiteſtgehendenAnſprüchenaufBequemlichkeitundWohnlichkeitzu ge
nügen.Wir hoffen,unſreLeſerſpäter
nocheinmaletwaseingehenderdurch
dasſtolzeSchiffführen zu können.

5000 Schachteln

FREI
zurGratis-Verteilung

Ich habegegen
Rheumatismusund
Gicht,dieseschreck
lichenPlagen,einganz
harmlosesMitteler
funden– unddamit
jederLeidendedaran
teilnehmenkann,habe
ichmichentschlossen.
jedemdarumAnsuchendeneinefreie
SchachtelZ11ZUSE11
den.SchreibenSieheute,denndiesHeilmittelistwirklich

wunderbarundhatvielendazuverholfen,KrückeundStockbeiseitezuwerfen.Es
wird.SievollständigvonderGichtoderRheumatismusheilen.SchreibenSie
daherheutenocheineWelt-Postkarte

a
n

John A
. Smith,492BangorHouse,

ShoeLane,London,E
.
C
.

Ehegatten
bestellendenneuenillustr. hygien.RatgebervonDr.Philantropus.
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Pf.
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Ein neuer Schwabendichter
Soeben iſ

t

erſchienen:

Gil Blas.

aller literariſch Verſtändigen ſicher ſein.

Vinzenz Faulhaber

:: Ein Schelmen-Roman von ::

Wilhelm Schuſſen
Geheftet M. 2.50, gebundenM. 3.50

„Vinzenz Faulhaber“ iſ
t

die Jugendgeſchichteeiner Wanderſeele, eines Narren und
Menſchen, voll fröhlicherSatire und köſtlichenHumors. In Anlage, Stoff und Aus
führung erinnert das Buch a

n

die alten ſpaniſchenSchelmenromaneund a
n

den
Es iſt heute etwas Neues und Eigenes.

ſeinergoldenenLebensphiloſophie,ſeinerFriſche undPoeſie darf jedenfalls derGunſt
„Vinzenz Faulhaber“ mit

Stuttgart Deutſche Verlags-Anſtalt
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Patentegeschütztist.
Obige Schutzmarke
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Logdgriph
WieheißtderBote,deſſenEilen
DemSturmwindgleichtmitſeinerHaſt;
DerübervielehundertMeilen
VondannenträgtdieſchwerſteLaſt;
DerüberStädte,Ströme,Berge
HinſauſtmitungefügemSchritt
UndfühllosdasGeſchlechtderZwerge
Mit ſeinemRieſenfußzertritt?
HaſtduzweiZeichenihmgenommen,
So dient'snurmehrzuSportundSpiel
Undſchwindet,will derFrühlingkommen,
Als erſtesOpfer,dasihmfiel. F

Homonym
WasallgemeinalsKunſtwerkgilt,
BringtfertigmanchInſekt.
DemBieredarf'snichteigenſein,
Weilſonſtesſauerſchmeckt.
DenKartenſpieler,demesglückt,
Erfreutesjederzeit.
WennihnFortunaläßtdarin,
EntſtehtVerdroſſenheit.

Rätsel
WarumſiehtmanHerrnSchmidtnichtmehr
ZumDienſtaufsGanzerennen?
Ein Fürwortſtreichedraus,dannwirſt
DenGrundduleichterkennen.

Dr.F. B.

Welchen
K. Br.

TextergebendieBuchſtabenderobigen
MaßgabederZeichnungrichtigverbunden?

2leber allen

NIipfeln iſt Ruh'

unddochkannichnicht
ſchlafen,eheich nicht
ein Glas Zuckerwaſſer
mit 5 Tropfen„Ricqlès
Pfeffermünzgeiſt“ge

nommenhabe. Dieſes
harmloſehygieniſche

und äußerſt lieblich
ſchmeckendeGetränkbe
ruhigt wunderbardie
Nerven.
Originalflaſchen in

Parfümerien, Droge

rien undApotheken zu

M. 1.25,1.80und3.30
erhältlich.

C
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m
.
b
.
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Augenblickzögern,ſichdie ErfahrungendieſerMutter

HuflösungenderRätselaufgabenSeite1006:
Des Wechſelrätſels:

Bürger

O ſte
Des Homonyms:Kiefer.
Des Homonyms:Mönch.
Des Logogriphs: Märchen,Mädchen.
RichtigeLöſungenſandtenein:„Teichfräulein“in Briesnitz(4);
FrauLouiſeZimmermannin Bern(4);EliſeRiebow,geboreneKruſe

in Hamburg;FrauMarg.Broſig in Stuttgart(4);Liſa in Zürich(3);
RoſavonSaeringerin Wien(3);Joh. P

. Stoppelin Hamburg(2):
„Inſéparables“in Melz(3); Cleopatra131 in Charlottenburg(4);
FritzGuggenbergerin Mediaſch,Siebenbürgen(3);JuliusCzvet
kovits in Budapeſt(2);FrauÄ erzog in Traunſtein(4);

L. Z
.
in Detmold(4);JuliusPolaſchekin Wien(3);Frl.FridaSachs

in Magdeburg(5);Gretel in München:„Huckebein“in Eiſenach(2);
Lambertin Züllichau(2);„Freya“ in Halberſtadt(4);Erich K

.
in

Wiesbaden(3).
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e
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fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,Ham

burg,Köln a
.

Rh.Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Figur,nach

H
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V
. Stuttgart,Wien,Zürich.

„Wir haben große Ireude a
n ihm.“

WelchglücklicheAugenblicke im LebenderEltern ſind e
s,

wenn
bangeSorge ſich in dankerfüllteFreudeüberdieGeneſungeinesLieb
lings verwandelt,worander folgendeBrief erinnert:

Troſſingen(Wttbg.),Bahnhofſtr.8
,

den14.März1906.
„ScottsEmulſionhatbeiunſermSohneWilhelmfaſtUnglaublichesgeleiſtet.

n JungewarmiteinemhalbenJahre ſ
o kleinundſchwach,wieeinKindvon

6 Wochen,d
a
e
r

alleNahrungſofortwiedererbrechenmußteundbeſtändigan
Durchfalllitt. KeinMittelhatteÄ. biswir einenVerſuchmitScottsEmulſionmachten.Nach3 TagenſchonfingderZuÄnd desKindesan,ſich zu beſſern,undScottsEmulſionhaben
wir e

s
zu verdanken,daßderJungenunmiteinemJahre ſo

ſtarkundkräftigiſt,wieſelteneinKinddieſesAlters.Er ſtampft
undplappertdenganzenTag,undwirhabengroßeFreudeanihm.“

(gez.)EmmaHohner-Schröder.
Eltern ſchwächlicherKinder ſollten nicht einen

zunutze zu machen,indem ſi
e

ihren KindernScotts
Emulſion geben; ſi

e

wird ſich auchihrenLieblingen,
geradewie anderenKindern, als ein ganz hervor
ragendesKräftigungsmittelerweiſen,und zwar aus
demeinfachenGrunde,weil jedeeinzelneFlaſchegenauÄÄ
dieſelbeMengeausſchließlicherſtklaſſigerBeſtandteile“ÄÄ
enthält,die im ScottſchenHerſtellungsverfahrengleich-zeichend

e
s

Scott
mäßigleichtverdaulichgemachtſind. ſchenVerfahrens!
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar

nieloſenachGewichtoderMaß, ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenin

KartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdemDorſch)
Scott & Bowne, G

.

m. b
. H.,Frankfurta
.
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Beſtandteile:phosphorigſaurer
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Die Schweizer Reiſe ÄÄÄÄ

Eine luſtige und empfindſameSommergeſchichte frorenes, liegengemächlich in einemSchaukelſtuhlUOI
und leſen Romane. Pfui Teufel, Romane!–Hans von Kahlenberg Frau von Bernis blieb im Beſitz ihres letzten(Fortſetzung)
Prévoſt und desTagebuchseinerVerlorenen. –

D Weg war furchtbar! Er verſchaffteTina Dieſe elendenRomane! Hier bin ich eineZiege,einegewiſſeGenugtuungderSelbſtkaſteiung einfacheineZiege. Wenn ic
h

hungrigwäre, fände
Sie dachte: „Hier kommenwir her aus an- ic

h

auchnichtswieGras oderBaumknoſpen zu eſſen.“

Sie hüpfteund tanzteihrenBerg hinunter.Ein
alterBettler ſaß untereinemKreuzüberder ſteilen
Steinwand. Tina fragte ihn nachdemWege, e

r

murmeltenur Unverſtändliches,dieKiefernhin und
her ſchiebend. E

r

ſchienvollkommenſtumpfſinnig,
ein StückUrweltwüſte. Tina gab ihm ihre kleine
Münze und verfolgteihr Bachbettweiter.
Dieſes wurde immer ſteiler und wüſter. Die

Maſſa ſtürzte mit wildem Geheul zur Rhone

- -

In den Ferien. Nach einemGemälde von H. Seeger
1907(Bd.98) 143



1152 1907. I)r. 47Über Land und Meer

hinunter, ſi
e donnerte,toſte, kochte in einem zu

engenBett; erſchreckende,fortreißendeJugendkraft
lag im Gefäll aller dieſerGebirgswäſſer. s

„Sie ſind ſo wenig vorſorglich, ſagte ſich
Tina erfreut. E

s

kränkte ſi
e förmlich, daß der

Menſch dieſeGewäſſer einzwang,um ihre Kraft
auszunutzen. Sie entſann ſich des berühmten
GefängniſſesderRhone in Genf, ungeheurerſich
drehenderRäder, einesganzenMarterapparates
vonStangen undSchrauben,tiefins Dunklever
ſenkt,um ihrenjungfräulichenLeib zu packenund
einzuſpannen,damit e

r

ihre elendenMaſchinen
für denHausbedarftrieb, ihnenkochteundwuſch.
„So machenſie's ja auchmit uns!“ ſagte

das wilde Mädchen, die unbändige,ſchäumende
Gefährtinuntengrüßend. – „Ihr habtdochmehr
Freude ſo als Wildling! Mir geſteh'snur!
Und ſchönerſeidihr, ſchöner!“
Kecker,rein körperlicherWagemut, denman

im Mädchen mühſam unterdrückt,überkam ſi
e

wieder. „Ja, als Kinder ſind wir alle tollkühn,“
ſagte ſie, „Mädchen wie Knaben; Leonidas,
Achilles, Tell und Ferdinand von Schill ſind
unſre Helden. Was bricht uns nachher,macht
uns zu Puppen und Damen?“
Der lange,ſchmerzvolleZwangsvorgangſtellte
ſich ihr deutlichvor; manvergewaltigtewohl nie,
man war nur erſtaunt,mild betrübt,meiſtens ja

wohl bloß erſtaunt! Tina Ardennes iſ
t
ſo un

bändig,hieß e
s überall,ihrenachſichtigſtenFreunde

nannten ſi
e apart. «

War ſi
e

wirklichapart? Allein mit derNatur
fühlte ſi

e

ſich niemals abſeits oder wunderlich.
Sie waren eins, ſi

e

und die Maſſa, dieBäume,
die Wolken und Weihen.
Sie wartete im Neſſelgeſtrüppam Rand der
Chauſſeeauf die Gefährtin.– Die Karnin war
beinahe in dieMaſſa geſtürzt. Ganz gewiß! Nur
ein Wunder hatte ſi

e gerettet.
Tina lachte.
Die Frau war nochganz ergriffenundweich
geſtimmtüber die Möglichkeiteines ſolchenVer
luſtes für die Welt. „DenkenSie ſich, e

s

hätte

in allen Zeitungengeſtanden! Unſer Inkognito
wäre gelüftetworden.“
„Ich bin der Welt eineUnbekannte,“ſagte

Tina hochmütig.„Ich will überhauptnicht,daß
jemandmichkennt.“
„O, aber ic

h

bin bekanntgenug!“
Das Mädchen betrachteteeinen Querriß in

ihremkurzengrünenLodenröckchen.„Ich kenne
niemand.“
„Auch den Fürſten nicht?“
„Er iſ

t

mir ganz egal.“
„Das würdenSie ihm ſelbſt nicht ſagen,“

meintedie Karnin, die nun einmal zur Emp
findſamkeitneigte, wo e

s

ſich um Liebespaare
handelte.
„Ich hab' e

s

ihm hundertmalgeſagt,“ e
r

widerteTina wahrheitsgetreu.
„Aber e

s
iſ
t

Ihnen nichternſt?“ Die Karnin
glaubte a

n

die Liebe wie a
n

alle buntenSpiel
ſachendes Lebens. „Sie haben dochzum Bei
ſpiel auch hier auf michgewartet. – O Herr
Cathrein, warummußte ic

h

aus Ihrer väterlichen
Obhut fort? Iſt das Mörel?“
„Das iſ

t Brieg,“ ſagte Tina, „nach dem
Baedeker.“

„Mein Gott! Mein Gott! Ich bin ſtatt
fünfStundenſiebengegangen – ich!“ DieKarnin
durchkoſtete d

ie Empfindungdes Reiters auf dem
Bodenſee.„Wenigſtensſparenwir jetztdenWagen.“

. „Den und dasMittageſſenhöchſtwahrſchein

ic
h

auch, wenn wir zum Zug zeitig genugan
kommenwollen.“

„O Herr Cathrein!“ rief d
ie

Karnin noch
einmal.
Der Zug nachZermatt war wie immer in

d
e
r

hohenSaiſon b
is

auf den letztenPlatz g
e

füllt. Tina ſah aufmerkſamaus demFenſter,
obgleich d

ie Karnin, zwei Bergſtöcke,zwei Kar
tons, d

ie Milchflaſche,zweiSäckchen,Tinas Koffer
nebſtTaſche,Baedeker,Wettermantelund Schal
endlich untergebrachtwaren. Die Karnin e
r

lebteüber den Koffer fortwährendſchadenfrohe
Triumphe; auf den Bergen langte e
r gewöhnlich
zwei Tage nachihnenan, fuhr anderthalbTage

früher wiederab. „Ihr Gepäck iſt wirklichſehr
nützlichfür Sie,“ bemerkte ſi

e gegenTina.
Tina tröſteteſich, indem ſi

e

aus demBaedeker
vorlas, daßmanauf achtTagemit einemFlanell
hemd,ein paar Strümpfen und einigenTaſchen
tüchernnebſtPantoffelnreichlichgenugausgerüſtet
ſei. Wie dachteſich der reiſekundigeHerr die
feldmarſchmäßigeAusrüſtung einerDame?
„Erwarten Sie nochjemand?“ erkundigteſich

die Karnin anzüglich.
„Ich ſehe nur Ihre zwei Verehrer,“ e

r

widerteTina.
Der Karnin folgte immer eine Schar wiß

begierigerJünger, denen ſi
e

mit ihren Reiſe
erfahrungenaushalf. Für dieſeLeute bedeutete
eineReiſe denKampf umsDaſein in verſchärfter
Form, ihre natürlichenGegner waren Kellner,
Hotelwirte, Führer, Gepäckträger,die Händler
aller Arten.
Die Karnin war in dieſerForm der Krieg

führungMeiſterin, einbeſondersſchwierigerKampf
reiztenur die Löwin in ihr, ſi

e

hatte in Kon
ſtantinopel, in Schottland, in Monte Carlo
Triumpheerrungen,dieſeelendenSchweizerſollten
ihr nur kommen!
Wahrhaft ſchmerzlichberührtedieKarnin nur,

wenn ſi
e

Leute fand, die ihre Kunſt nochbeſſer
verſtandenals ſie. Sie war dannfür einenganzen
Tag tatſächlichgekränktund tiefſinnig, bis ein
neuerTriumph ihr Selbſtgefühlwiederkräftigte.
Ihre Feinde nannten ſi

e
ſolcherBegabungwegen

ein Bettelgenie;dieſeLeute taten ihr entſchieden
Unrecht. -
Die Karnin war zurzeitdarüber empört,daß
man, um auf denGornergrat zu gelangen,acht
zehnMark bezahlenmußte; trotzdemdachte ſi

e

nie einenMoment daran, den Gornergrat auf
zugeben. Der Gornergrat ſollte der Glanzpunkt
ihrer Reiſe ſein, verſetzte ſi

e
in vorahnendeVer

zückung.
Rechtsund links von derBahnlinie tauchten

dieSchneehäupterauf, das prachtvolleWeißhorn,
das Täſchhornund der Dom, ein eigentümliches
Prickeln unausgelöſterErregung weckend.Die
armeKarnin wimmertevor Hunger, Tina gelang,
ihr zweiEier und ein paar Pflaumen zu kaufen;
für diePflaumen hatte ſi

e

einenFranken bezahlt,
die Karnin a

ß

ſi
e ſeufzend, im Bewußtſein,

„Silber“ zu kauen.
Man ſah Zermatt. Darüber erhobſich die

in ihrer Formation einzigartige,losgelöſte, mit
ungeheurerWucht emporgeſtoßene,ſpitze und
drohendeKuppe desMatterhorns, desBergs der
Berge, jeder Kühnheit, demEhrgeiz aller Berg
ſteigereinZiel. Es zeichneteſich trotz wunderbar
blauenHimmelsnichtganzklar ab, weißeDampf
ſchwaden,als o

b

e
in

Vulkan rauchte,entſtiegen
demgrandioſenGerüſt.
Station Gornergrat! Alles drängt ſich aus

den kleinengelbenWagen, jede Nation, Nor
weger, Deutſche,Franzoſen, iſ

t vertreten;etwa
eineViertelſtundehat man über grauesGeröll,
ſteil genugnoch,bergan zu ſteigen.
Auf den ſchönſtenAusſichtspunktder Welt

hat eineHotelgeſellſchaftden plumpen, häßlichen
Steinkaſtendes Pavillons Bellevue hingekleckſt,
davorſtehteinnochſcheußlichererVerſchlag,worin
die unvermeidlichenAnſichtspoſtkartenfeilgehalten
werden. Man fragt ſich, o

b gegenſolcheTempel
ſchändung keine Behörde einſchreitenmüßte.
Schließlich iſ

t

die Schweiz auf die Fremdenan
gewieſen,dieſeverdientenRückſichten.

-

Dann ſchimpftkeinermehr, keinerdrängtoder
MULTt.

Hier iſ
t

das Hochgebirge, Schneefelder,
Gletſcheradernund wunderbar herrliche, über
kühneProfile, Zacken,Kuppeln, Nadeln, breite
Rücken,mächtigeMaſſivs mit weißer,fleckenloſer
Bruſt, Kaſtor und Pollux, d

ie Zwillinge, großes
und kleinesMatterhorn,Dent blanche,Gabelhorn,
Dom, Alphubel, Cima d

i

Jazzi.
Sie ſtehenſchweigend im Ring unter dembe

törendwarmenBlau, ſo nah, daß man glaubt

ſi
e

faſſen zu können. Der Schneeſchimmertvon
ihren zerklüftetenHängen, wieGewandfaltenent
ſtrömenihnen d

ie Gletſcher,jedesMenſchenwerk
verſchwindet – jedes! »

Das bewegt ſich niemals, ruht, recktden
granitnenWall gegenden Himmel.
„Wenn e

s

dieWelt koſtet,hier obenmuß ic
h

dieNachtbleibenunddenSonnenaufgangſehen!“
ſagtedie Karnin.
Tina und die Karnin blieben bis zehnUhr

draußen.
Das Mädchen wachteſehr früh auf. Der
MorgenſternſtandfunkelndüberdemMonteRoſa.
Die Welt war weiß, vom Schnee durchleuchtet,
wie in flutendeMilch getaucht.
Nun fliegt diehöchſteDufourſpitzedesMonte

Roſa ein Roſenſchimmeran, bleibt hängen, der
nächſtgelegeneZackenglüht auf. Das Matter
horn leuchtetjetzt, der keuſcheedleDreizackdes
Weißhorns, die frohe Fackel machtdie Runde,
ſpringt zur andern Seite über, wo Miſchabel,
Alphubel, Rimpfiſch- und Strahlhorn erwachen.
Die ganzePyramide des Matterhorns bis zum
breitlagerndenwuchtigenSockel ſteht in Morgen
glühngetaucht,das ſichvertieftund beinaheviolett
wird, je ſchwerfälligerund undurchdringlicherder
Steinleib bleibt. Prächtig in ihren Hermelin
mäntelngrüßendiePairs dieköniglicheAllmutter.
Das gewaltigſteHeldengedichtvonderGiganten
Wollen und Tod vollendetſich im Raum einer
Viertelſtunde. Keine Wolke hängt im ſtrahlend
blauenHimmel, dieFürſten warten wieder,weiß
und ſchweigend.

sº

Auf der Plattform ſtehen vier oder fünf
frierende, in ſeltſameKoſtümevermummteMen
ſchenweſen.Sie ſehendas, nennenſich Namen.
Sehnſuchttreibt ihnen Tränen in dieAugen,

ſi
e empfindenihre Ohnmacht in einer großen

Traurigkeit.
Dafür gleiten a

ll

ihre kleinenTraurigkeiten
von der geläutertenSeele ab, ertränkenſich.
„Keinesfallsgebe ic

h

hier einenPfennig Trink
geld,“ erklärtedie Karnin.
Die kleinengelbenWagen klimmenlangſam

bergauf, ſchüttenneueTouriſtenlaſtenaus; die
betrachtenſich das Schauſpiel ſchnatterndoder
ſchweigendund gehenwieder.
Hier oben iſt's zu kalt für die meiſtenMen

ſchen; ſi
e

müßtenerfrierenhier, ſchwermütigund
elendwerden.
Sie ziehenRiffelalp vor; Zermatt iſ

t

ein
Baſar mit elegantenKleidern undhellenSonnen
ſchirmen,großenHotels undKorſo in der engen
Dorfſtraße.

»

„Fort, fort!“ ſagte Tina.
atmenhier!“
GlücklicherweiſehatteHerr Krauſe das Hotel

Schwarzſeeausgewählt, ſelbſt die Karnin ſtrebte
wieder auf die Höhen. &

„Man erſtickthier und ic
h

will mein ordent
lichesMittageſſenhaben.“
„Morgen beſteige ic

h

das Matterhorn oder
den Monte Roſa,“ erklärteTina. „Ich muß
einewirklicheHochtourmachen.“
„Aber Tina, der Prinz Otto!“ mahntedie

Karnin.
„Gerade ſeinetwegen,“ ſagte des Fürſten

Freundin. „Er ſoll ſehen,daß ic
h

e
in ſelbſtändiger

Charakterbin.“
„Er erfährt e

s

doch gar nicht,“ wagtedie
Karnin einzuwerfen.“
Tina lächeltezweideutig: „Er wird's ſchon
erfahren!“
„Warumſoll e

r

ſichängſtigen?“forſchtedieFrau.
„Ich bangemichauch,“ ſagtedas Mädchen.
„Vor der Bergbeſteigung?“
Die Karnin ſollte nie ganz genauerfahren,

wovor Tina Ardennes ſich bangte.

„Ich kann nicht

Siebentes Kapitel

Der Monte Roſa
Es war zwei Uhr, als Tinas Führer gegen

d
ie

Holzwand ſchlug, d
ie

ih
r

Abteil von den
Schlafräumen der Führer und Träger ſchied.
Nach demTon wurde e

s

ſofort von ſchweren,
nägelbeſchlagenenSchuhen und Männerſtimmen
lebendig;eineHand reichteTina eineLampehinter
ihren Vorhang. F

Der Dame war das einzigeBett in der
Bétempshütteeingeräumt, e

s

ſtandaufeinerHolz
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ſtufe, d
ie

durch einenVorhang abgetrenntwar.
Zwei jungeEngländer, d

ie

denLyskammbeſteigen
wollten, waren die einzigenHütteninſaſſen; ſi

e

verhieltenſich ſchweigſam,rauchtenihre kurzen
Pfeifen bis tief in die Nacht hinein.
Tina hatteſchlechtgeſchlafen.Sie glühteunter

der rauhenunbezogenenDeckeauf demStrohſack.
Man wagte nicht ſichumzudrehen; im Innern
des kleinenSchlafraums war e

s

erſtickendheiß;
außerdemfürchtete ſi

e
ſich tatſächlich. A

Am NachmittagzumRiffelhaus war ſi
e

nicht

ſo gut wie gewöhnlichgeſtiegen, ſi
e

fühlte ſich
erſchöpftund ih

r

Fuß ta
t

weh. Der Berg nahm

in ihren wirren Träumen ungeheure,feierliche
Maße an, bald wälzte e

r

ſich wie e
in Alp auf

ihre Bruſt, bald ſtieg e
r

himmelhoch in ſteilen,
unerbittlichenSchloten.
Die jungenEngländerhattenſchonMontblanc
und Jungfrau beſtiegen, ſi

e

ſahenzweifelndauf
die mutige Dame, ſagten aber aus Höflichkeit
nichts. HinterherhörteTina, daß ſi

e

ihreFührer
beſchworenhatten, das Fräulein nichtgehen zu

laſſen; ſi
e

wäreentrüſtetgeweſen,wenn ſie's jetzt
erfahrenhätte.

«

Tina war ſchnellangezogen,wie ein Eskimo
kam ſi

e

ſich vor in ihremgrünenSweater mit
Trikots darunter, in Gamaſchenund Wollmütze.
Alle dreitrankenihrenTee ſchweigſam,dasGanze
erinnerte a

n Kriegsvorbereitungen,die Führer
prüftenTinas Gepäckund ihreKleidung, e

s

ſtellte
ſich heraus, daß ſi

e

nur dickeLederhandſchuhe
mithatte, wollene wären vorſchriftsmäßigerge
weſen, aber auch der Hüttenmannkonntekeine
herleihen.
Die Partien machtenſich in derkalten,grauen
Finſternis auf den Weg. Ein Führer ging mit
derLaternevoraus, der andre folgte. Tina ſah
nur wirr übereinandergeſchütteteRieſenblöcke
nebelfeuchtenGeſteins,auf denen ſi

e

atemlosund
vorſichtigTritte ſuchenmußte,ſonſt nichts. Ein
mal blickte ſi

e

auf in einen mattgrauen, tief
hängendenHimmel, worin dieSterne verblichen.
Alles ginglautlos,kleineſchwarzeAmeiſenkletterten
und klommenauf einen ungefügenMammutleib.
Wozu? Um eineSenſation zu haben. Sie

fühlte ſichaufgeregt; e
s

war ungewöhnlich,daß
man um dieſeStunde, wo man ſonſt warm im

weichenBett lag, ſich in Gefahrenhinausbegab.
Das Schweigen,die kleinenLaternen, die Kälte
und das Grau der vorſintflutlichen,erſtarrten
Ungeheuerformenſchufeneineeigneerwartungs
volle und belebendeStimmung.
Die andern hatten ſich, ohne daß Tina e

s

merkte,abgetrennt, ſi
e

war jetztmit ihren zwei
Führern allein. Den älteren kannte ſi

e

von
früheren Touren, der zweite war ein junger,
hübſcher,ſchwarzhaarigerBurſch, e

in

Halbfranzoſe
aus Saas-Fé. Sie verſpürte keine Luſt zu

ſprechen, ſi
e

war geſpanntund beklommen,das
Wagnis erſchienihr kühn jetzt, obgleichgerade
dieſeKühnheit ihr zuſagte, ſi

e

mit Stolz erfüllte;
auchdaß ſi

e

mutterſeelenalleinwar, erhöhteihr
Luſtgefühl, ſi

e

dachte a
n

Otto feindlich,mit Stolz
auf ihre Courage und Unabhängigkeit.
Sie paſſiertendenbequemenund flachenCima

di-Jazzi-Gletſcher. Sobald die Schneefelderan
fingen,wurde Tina angeſeilt. Die Kälte wurde
ſehr empfindlichund ſo ſchneidend,wie Tina nie
mals erwartethatte. Sie befandenſich gänzlich
abgeſchloſſen in einerSchneewüſte;wenn Tina
die Augen hob, ſah ſi

e

die weißenFelder, kalt,
glitzernd,feierlichgebreitet,ſteil anſteigendimmer

in derſelbeneintönigenWiederholungvon einem
Hang zum andern; derSchneereichteihr faſt bis

a
n

d
ie

Knie. So ſtapfte ſi
e geduldigund ſchweig

ſam drei Stunden, durch die Schneebrilleſah
man alles in einer ſeltſamen, ſchwärzlichgrauen
Beleuchtung. Aber Tina wagte gar nichtmehr
vor ſich oder aufwärts zu blicken, ſi

e folgte der
Trace im Schnee,von einemTapſen in denandern.
Die Kälte durchdrangund erſtarrte ſi

e

nachund
nach. Jeder derFührer zog einenWollhandſchuh
aus und gab ihn derDame. Aloys Furtwanger
fragte, o
b

Tina Hunger oder Durſt verſpürte.
Sie konntegar nichtseſſen. Die Starrheit zog
lähmenddurch ihre Glieder; e
s

war grauſam,
daß man ſich nichtausruhenkonnte,auchwurde

das Atmen ſchwer in der dünnen Luft dieſer
Höhe ſchon.
Sie frühſtücktenabſeits von derTrace hinter

einemFelsblock. Faſt ſenkrechtging e
s

zu Tinas
Füßen hinunter. Die Führer waren luſtig, ſi

e

hattenWein mit und zwei FlaſchenWein und
Tee vermiſcht.AuchTina aß, obgleichihr wider
ſtrebte,Nahrung zu ſich zu nehmen. Sie fragte
ſich wieder: „Wozu tuſt d

u das, ſtrengſt d
u

dich

ſo furchtbaran?“ Es war ſchön, zwiſchenden
Felſen zu ſitzenund zu fühlen, daß man etwas
wagte! Dieſe Natur hier war fremder,unerbitt
licherals im Tal unten,wo ſi

e

ſichdemMenſchen
hingab und e

r

ſi
e bezwang. Hier war derBerg

Herr, ſi
e

waren die geduldetenGäſte, Eindring
linge! Nur Felſenſchroffen,Himmel undSchnee
ringsum, Tina fürchteteſich faſt, genoßdochdieſe
Furcht ganz bewußtund künſtleriſch.„Wie glück
lichbin ich, daß ic

h

das fühlendarf, e
s
ſo fühle,

ſagte ſi
e

ſich. Sie freuteſich ihrer Empfänglich
keitund daß die Natur ihr alle jeneErregungen
ſchenkte,die andre ſich künſtlichverſchafften.„Ich
bin vollkommenglücklich!“DieſemGedankenge
ſellte ſich gleichhinterherder andre: „Jetzt und

ſo möchte ic
h

ſterben!“
Sie litt aufs empfindlichſteunter Häßlichkeit

und Elend, demkleinen, häßlichenAlltagselend
der Welt. Immer bildete ſi

e

ſich ein, daß ſi
e

großeZeiten und großesUnglückbeſſerertragen
würde. Es mußte dann dochKraft, Schönheit
und Herrlichkeitdes Menſchlichenheraustreten!
Niemals erlebte ſi

e

das Große; das war ihre
Tragik, die der Zeitgenoſſen,der unfreiwilligen
Romantikerauf Thronen oder in Hütten.
Hier, in wirklichenHöhen, überkamdie alte
Sehnſucht ſi

e

wieder.
«

Tina fühlte, wie ihr zarter Körper unterder
Ueberanſtrengunglitt und zitterte. Die Führer
ſahen ſi

e

manchmalbeſorgtan, der ältere lächelte
ihr freundlichzu, aber der junge Mann wurde
wirklichängſtlich. DieTouriſtin mußteſichvonZeit

zu Zeit ausruhen, e
s

koſteteihr furchtbareUeber
windung, das Steigen und Knieſtreckenwieder
aufzunehmen.Einmal fiel ſie, blieb wie im Kreuz
auf demSchneeliegen; dieſeRuhe ſchufein ſo

vollkommenesErlöſungsgefühl, daß ſi
e

ohne die
Führer ſicher liegen gebliebenwäre, lächelnd,
ganzheiter und ohnejeglicheFurcht.
Immer dachte Tina: „Welch ſchöner Tod

müßte e
s ſein, derwahreTod in Schönheit! So

hochwie man kann iſ
t

man geſtiegen,hat jede
Kraft erſchöpft,hat ſeinBeſtes getan. Hier liegt
man nun, demHimmel ſo nahe!“
Die Führer munterten ſi

e

wiederauf, klopften
und riebenihre ſteifenGlieder. Tina lächelte zu

allem, ſehr matt und liebenswürdig. Sie ſagte:
„Ihr habt ſo viel Mühe mit mir! Sicher iſt es

mit einemgeübtenSteiger leichter.“
Die Männer verſichertenihr das Gegenteil,

ſi
e

waren beidefür ſi
e eingenommen,von ihrem

liebenswürdigenLeidengerührt.

-

Tina litt wirklich. Sie mußte a
n

Gemarterte
undGefoltertedenken, in ihr war jedeAuflehnung,
jedesHaßgefühluntergegangen.Es war, als o
b

die äußerſtekörperlicheErſchöpfungeinenſanften
Betäubungstrankenthielte;beinahewie einmüdes
Kind fühlte man ſich. Die Schneefelderdehnten
ſich in immer gleicherEintönigkeit breit, weiß,
ſteinhartund glitzernd,mit der ſchmalenFußſpur

in der Mitte, die mehr der Fährte einesflüch
tigenWildes als dereinesMenſchenähnlichwar.
Jetzt ſchien die Sonne. Es war heiß und
zugleicheiſig, wie e

s

nur hier obenmöglich iſ
t,

wo man denKampf derNaturgewalten im eignen
Körper nachſpürendmiterlebt.
„Wenn dochein Felſen käme!“ſeufzteTina.

Es ſchienihr leichter,wie eineGemſevon Block

zu Block zu ſpringen,durchSchloteſichaufwärts

zu hiſſen,als in dieſenewigen,totenſtillenFeldern
mit unſäglicherMühe einBein wiederherauszu
ziehen,dasandreknietief in denSchnee zu verſenken.
Der jungeBurſch hielt ſie, wenn ſi

e ſtolperte.
Sie lag faſt a

n

ſeinerBruſt. „Liebenswürdige
Fräulein,“ beruhigte e

r

zärtlich. »

Tina hätteweinenkönnen; ihr tat alleZärt
lichkeitwohl. Sie fühlte ſich wie ein verlaufenes
Kind, unendlichſchwach.

. . -

ic
h

Der Aloys gab ihr Backpflaumen zu eſſen,
aber ſi

e gelangtennicht bis in ihren Schlund.
Sie konntenichtſchlucken,derKognakwiderte ſi

e

ebenſo a
n

wie der eigentümlicheGeſchmackdes
mit Wein vermiſchtenTees.
In ragendenBrandmauernſtiegenimmerneue
Schneewändean; hatte ſi

e

den Rand erreicht,
ſtandkdahintereinenochſteilere,drohendere.Tina
begriffnichtmehr,wie e

s möglichwar, daßman

ſi
e

doch überwand, geduldig und hoffnungslos
ſetzte ſi

e

Fuß vor Fuß. «

Sie dachte a
n ganzalte, abgetriebeneKarren

gäule und a
n

ein ſchmerzlicheskleinesErlebnis,

a
n Lady Jane Gray. Es ſchienſolcheineDumm

heit, trotzdemvergaß ſi
e

das Rennen in Long
champnie! Sie war mit ihremGroßherzogund
demHof dageweſen,die Dreijährigen liefen in

dieſemJahr zumerſtenmalundLady Jane Gray,
Pourtalès- Schickler,war Favorit.
Tina hattefür ihre Verhältniſſe hochgeſetzt;

der fürſtlicheHerr zögerte. Er hatte keinVer
trauen zu Stuten gegenHengſte,und zu denRe
präſentantenaus Edmond Blancs Stall gehörte
eingroßer,magerer,ſtarkknochigerHengſt,Theokles.
Sie betrachtetenbeideTiere auf demSattel

platz. Lady Jane Gray war entzückend,ſilber
grau, wie alle Sancy-Söhne und -Töchter, ein
kleines,feinesRaſſegeſchöpf.
Der Großherzogtraute ihr nicht,der lümme

lige, hochbeinigeTheokleszog ihn a
n
.

Tina ging heimlichund ſetztenochhöherauf
Lady Jane Gray, ſi

e

ſetztejedes Zehnfranken
ſtück,das ſi

e

bei ſich hatte.
Der GroßherzoggewannnatürlichaufTheokles
mit einer fabelhaftenQuote. Lady Jane Gray
war zweite,unterderPeitſche,währenddesletzten
Viertels ihresRennens,einabgetriebenes,elendes,
ruiniertesGeſchöpf. Tina weintenervöſeTränen,
währendihr Herr übermäßigguter Laune war,
ſeineAnſichtenüber Wettkampfder Geſchlechter
zumbeſtengab. Gerade a

n

demTag war e
r

mehr
als huldvoll; Tina haßteden Mann wirklich.
„Lady Jane Gray,“ murmelte ſi
e

leiſe vor
ſich hin im Monte-Roſa-Schnee.
Sie waren endlichauf demGrat angelangt.

Tina freute ſich. Das Schwerſte für ſi
e

war
jetztüberſtanden.Klettern iſ

t aufregendund ſpan
nend, und ſofort trat ihr Temperamenthilfreich
mit ein. Beide Führer waren des Lobes voll
überihreSicherheitundKühnheit.Sie kanntekeinen
Schwindel, jetztwar man ja oben, im Himmel,

zu beiden Seiten ging e
s

ſteil hinunter. Sie
klettertenauf den oberſtenZackenund Zinken,
taſtetenauf handſchmalenSchneeſtegenvorwärts,
wandenſichdurchFelsengen,hißtenſich a

n

Stein
nadeln hinauf.
Tina fand eigentlich,daß ſi

e genug geleiſtet
hatte,als die erſteNordendſpitzeerklommenwar.
François Bumiller zögerte,von Mitleid bewegt,
aber der Aloys wollte nicht zugeben,daß die
Dame jetztumkehrte.Wo ſi

e
ſo weit obenwar,

mußte ſi
e

den höchſtenGipfel, die Dufourſpitze,
erſteigen; unten im Tal vergabendie Touriſten
derartig verfehlteUnternehmungennicht,ärgerten
ſich nachherihr ganzesLebenlang.

(Fortſetzungfolgt)

Lied in der Nacht

sahara Weiſe

Es iſt ſo ſüß zu wachen,
Wenn ringsumalles ruht
Und nur im Mondesnachen
Der Ferge Nachtdienſttut.

Da ſichgetroſt im ſtillen
Das Herz verblutenmag–
Ach, ging'snachmeinemWillen,
So würdenie mehrTag!

Ein Vogellied, verſchlafen,
Summt mir zumOhr: „Gib acht,
Noch ſüßeriſt's, zu ſchlafen,
Wenn allesLebenwacht!“
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Ausblickvom Arber

Der Böhmerwald
Von

Joh. Peter, Haida
(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

E" viele iſ
t

der in ſeinerArt einzige,mitunter
alpinenCharakterannehmendeBöhmerwald

nochheuteunbekanntesLand,obwohljetztderPfiff der
Lokomotiveſelbſtden Urwaldfriedenſtört, obwohl

in den Touriſtenmittelpunktenfür guteUnterkunft
vorgeſorgt iſ

t

und der deutſcheBöhmerwaldbund
alles tut, was demFremdenden Aufenthalt an
genehmmacht. FriedrichSchiller läßt im Böhmer
walde ſeine „Räuber“ ſchwärmen,und auchJoh.
Friedr. Kind hatte dieſes wildromantiſcheWald
gebirge im Auge, als e

r

für Weberdas Textbuch
zum „Freiſchütz“ſchrieb; unter der Wolfsſchlucht

iſ
t

wahrſcheinlichdas wildſchöneAngeltal z
u ver

ſtehen, durch das die forellenreicheAngel, vom
SchwarzenSee kommend,dahinſtürmt, um beiÄ mit der Radbuſa und Mies dieBeraun zuilden.
Der Böhmerwald,von den Alten als Gabreta
Silva zu den Silvae Hercyniae gerechnet, iſ

t

ein
aus parallelenRückenbeſtehendesUrgebirge,vor
herrſchendGranit- und

Großenunddemdeut
ſchenKreuzheere,die
mit der Niederlage
derDeutſchenendete.
AuchzurZeitGeorgs
von Podiebrad war
dieſeGegendSchau
platzblutigerKämpfe
zwiſchen Deutſchen
und Tſchechen,und
1641verheertendie
Schwedendie Land
ſchaft. Dieſes nörd
licheDrittel iſ

t

die
literariſcheDomäne
Joſeph Ranks, der

in ſeinen Schriften
„Aus demBöhmer
walde“ auch das
Volksleben in den
KreisſeinerDichtung
zog.Mit demdoppelt
gehörntenOſſer be
ginnt das mittlere
Drittel und reicht
bis zum Paſſe von
Kerſchbaum(630Me
ter).Hiergliedertſich
derkuppenreicheGe
birgszug in mehrere
Parallelketten.Gegen
Böhmen ſenken ſi

e

ſich allmählich, um
ſchließlich in die
fruchtbareBudweiſer
Ebene überzugehen.
GegenBayern fällt

das Gebirge ſchroff, mauerartig in das Tal des
Regenund der Donau ab. In derMitte werden
die einzelnenParallelkettendurch den Querriegel
des Schwarzbergesverbunden,die eigentlichePerle
desGrenzgebirges.Hier, im Schwarzbergurwalde,
entſpringenMoldau, Wotawa und Ilz, hier hat
ſichdes VolkesEigenart in Sitte, Brauch, Tracht,
Sprache und Lied am friſcheſtenerhalten, durch
den Paß von Eiſenſteinwies der heiligeGünther,
der Einſiedler vom Güntherfelſenbei Gutwaſſer,
1041demKaiſer HeinrichIII. den Weg durch den
Urwald, als e

r gegenHerzogBietislaw zog, hier
liegt die Schachtelei,durch welchedie wildeWo
tawa ſtürmt,hier wurde in Karls IV. Tagen Gold
geſchürftund aus demSande der Wotawa und
ihrerNebenbächegewaſchen,hier führte der älteſte
HandelswegBöhmens, der GoldeneSteig, durch
den Urwald, hier liegendie ſchwermütigenAugen
des Gebirges, die klaren,ſtillen Seen. Eine bis
knapp a

n

die BudweiſerEbeneheranreichendeöſt
licheVorlagerung iſ

t

der Planskerwald mit dem
turmgekröntenSchöningerbei der alten Herzogs
ſtadtKrummau, in deſſenlieblichenGefildenHöritz,
die raſchberühmtgewordeneHeimat der Böhmer
walder Paſſionsſpiele,liegt.
Erſt in neueſterZeit wurdedieſerſchönſteTeil
desBöhmerwaldesdurchden Bau der Eiſenbahn

linienPilſen–Eiſenſtein-Deggendorf, Wodnian–
Prachatitz –Wallern– Winterberg, Strakonitz –

Winterberg und Budweis–Salnau dem Verkehr
erſchloſſen.SelbſtAdalbertStifter kamnichtweiter
über ſeine engereHeimat Oberplan hinaus, als
bis zum nahen Dreiſeſſelberge,während e

r

die
eigentlichenBergrieſen des Böhmerwaldes, die
ſchönſtenSeendieſesGebirgesund die urwüchſigen
Grenzwaldlernie kennenlernte.
Das ſüdlicheDrittel des Böhmerwaldesum
faßt das öſterreichiſcheGranitgebirgeund endet
mit demBiſambergebei Wien und demPöſtling
bergebeiLinz, während e

s

durcheinreichgegliedertes
Hügelland im Oſten mit dem mähriſchenLand
rückenzuſammenhängt.Dieſer Teil iſ

t

Stifters
literariſcheDomäne.
Bis 1868war der Böhmerwaldein Forſt, den
die Natur allein geſchaffenund der nichtſeines
gleichen in Mitteleuropa beſaß. Am Moldau
urſprungewarenStämmebis zu 700 Jahren, die

Schloß Frauenberg

das Zeitalter der letztenHohenſtaufenund der
erſtenHabsburgergeſehen,nichts Seltenes. Die
Orkanevon 1868und 1869und diedarauffolgen
denBorkenkäferverheerungen(1870bis 1874)haben
ihn arg gelichtet;namentlichſind die gewaltigen
Forſte amMoldauurſprung, amLuſen undRachel
den Stürmen zumOpfer gefallen. Aber die Be
ſtände, welchedie Windbrücheund das ſchädliche
Inſekt verſchonten,könnenſich nochimmerſehen

laſſen, und dank der
Gneisformation, das
ſichvon Nordweſtnach
Südoſt von den Eger
quellenbis zur Donau
hinzieht. Das nördliche
Drittel reichtvomPla
teau von Waldſaſſen,
wodurch der Böhmer
waldvomFichtelgebirge
geſchiedenwird, biszum
Paſſe von Neumarkan
der berühmtenTauſer
Landespforteundendet
mit dem Tſcherchov.
Landſchaftlichweniger
reizvoll, iſ

t

dieſerTeil
reich a

n

hiſtoriſchenEr
innerungen. Bei Neu
gedein,wo ſichdieſtolze
FeſteRieſenbergerhob,
fanden im Mittelalter
blutige Kämpfe ſtatt.
Im ſiebtenJahrhundert
wurde hier eine drei
tägigeSchlachtzwiſchen
Franken und Slawen
geliefert, in der dieſe
Sieger blieben. Ums
Jahr 1431 fällt die
Äch beiRieſenberg
zwiſchendemHuſſiten
heere Prokops des

1907(Bd.98)
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Der von Adalbert Stifter verherrlichtePlöckenſteinerSee

Aufforſtung iſ
t

heute
an die Stelle der Lich
tungenwiedereinpräch
tiger Jungwald von
Fichten,Tannen, Lär
chen, Buchen und
Ahornen getreten,der
ſeine reichePoeſiehat.

Ä noch wird dieälderprachtdesBöh
mternvaldesvon keinem
deutſchenGebirgeüber
troffen,und namentlich
der mächtigeForſt auf
der bayriſchen Seite
kannals allerdeutſchen
WälderKroneangeſehen
werden.Von denhohen
Bergeswarten ſchaut
man auf ein wahres
Wäldermeernieder.
Durch die Urforſteam
Luſen, den in ſeiner
Art ganzeinzigenBären
riegel,und amKubani,
denmajeſtätiſchen
Luckenurwald,führtjetzt
diejüngſteBöhmerwald
bahnPrachatitz-Winter
berg.SturmundWetter
ſinddieeinzigenFeinde,
diehierihrVernichtungs

144
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An den Ufern des SchwarzenSees

werkvollbringen,aberraſchbeſſert d
ie

Natur den
Schadenwieder aus. Da der fürſtliche Beſitzer
das ſelteneStück Wald am Kubani
erhaltenwill, ſo iſ

t
zu hoffen,daßdieſe

WaldperlenochJahrhundertehindurch
der Stolz des Böhmerwaldesbleiben
wird.
Inmitten einesWälderozeans,der
oft im Umkreiſevon dreiMeilen kaum
eine menſchlicheSiedelei birgt, liegt
mitunterein einſamesForſthaus, wie
dasRachelhausamOſtfußedesRachels,
der Pürſtling am NordfußedesLuſen
und das einladendeHegerhaus am
Tummelplatz im Luſenwaldrevier,deren
Bewohnervon allerWelt abgeſchieden
lebenundnur in denSommermonaten,
wo ſi

e

ihre Einkäufe in demvier bis
fünf WegſtundenentferntenKirchdorfe
machen,zur Erkenntniskommen,daß
„draußen“nochandreLeuteleben.
Oaſenvoll Sonnengoldund Poeſie
ſind die Holzſchlägeund Hochwieſen.
Der Holzſchlag iſ

t

der Kirchhof des
Hochwaldes. Tauſende von Baum
ſtöcken,die den mit hohenGräſern,
jungemTannicht, Heidel- und Him
beerſtaudenund Brombeerrankenum
wuchertenBoden bedecken,erinnern
uns a

n

die einſtige Waldespracht.
Hundertevon kreuzundquerdurcheinanderliegen
denBaumleichen,„Ronen“ genannt, nähren mit
ihrem roten Moder neuſproſſendesLeben: Ficht
chen,Tännchen,jungeEbereſchen,Ahorneund den
hier ſo gut gedeihendenTraubenholunder, d

ie
ſo

genannte„Rotfröpflſtaude“, deren ſcharlachrote
Fruchttrauben,ſtimmungsvoll durch d

ie grüne
Wildnis leuchten.
Plötzlich ſchwanktder Boden unter unſern
Füßen. Wir ſtehenvor demMoore, dem Filz,
wie man im Böhmerwaldeſagt, undwerdiegroße
odertoteAu, denWeitfällerfilz und das Kalten
bacherMoor geſehen,der weiß, was e

s heißt,
wenn man von den Hochmoorendes Böhmer
waldes ſpricht. Kein andresGebirge iſ

t

ſo reich

a
n

Mooren wie der Böhmerwald, und alle dieſe
Filze, die faſt den ganzenmittlerenKamm be
gleiten, bilden e

in zuſammenhängendesGanzes.

D
a

man d
e
r

Torfſtecherei b
is
in d
ie jüngſteZeit

wenig Beachtunggeſchenkthat, ſind dieſe meiſt
grundloſen, von einerUnzahl kriechenderZwergkiefern, Moos- und Rauſchbeerenſtaudenund
SonnentaublumenbedecktenStrecken o

ft

nochvon
eines MenſchenFuß betretenworden. Erſt im

letztenJahrzehnt iſ
t

man daran gegangen,die
Torflager auszubeuten,und mancheGlasfabrik,

d
ie

vordemnur mitHolz gefeuert,bedientſichjetzt
des billigenTorfes, der für die armeBevölkerung
einerSegensquellewurde. In der Mitte des
Moores liegen meiſt d

ie

Moorſeen mit braun
glänzendemWaſſerſpiegel.
Nebſt dem Walde tragen d
ie hochragenden
Kuppen das meiſtezur Romantik des Böhmer

waldesbei. Der Bergfexkommthier reichlichauf
ſeineRechnung. Da die meiſtenGipfel weit über

Das HoritzerPaſſionsſpielhaus

d
ie Baumregion hinausreichen, iſ
t

der Fernblick
großartig. Die drei höchſtenGipfel erhebenſich
auf bayriſchemGrunde hart a

n

derLandesgrenze.
Der höchſteBerg desBöhmerwaldes iſ

t

derdoppelt
gehörnteArber bei Eiſenſtein (1450 Meter); e

r

zeigt am deutlichſtendie faſt allen Böhmerwald
bergeneigentümlicheForm derDoppelgipfelbildung
(Großer undKleinerArber). Der ſchönſteSchmuck
der Ausſicht iſ

t

der 3
0

Hektargroßeund 3
3

Meter
tiefeGroße Arberſee.Der zweiteBergrieſe iſ

t

der
GroßeRachel(1445Meter)mit demKleinenRachel,
der a

n

ſeiner Südwand die Perle des Böhmer
waldes, den Rachelſee,birgt. Die Wald- und
Moorwildniſſe um den Rachel ſind überhaupt
wohl das Schönſte des ganzen Böhmerwaldes.
Der dritteGipfel iſ

t

derGroßeLuſen (1380Meter)
mit dem Kleinen Luſen bei Buchwald. Im Um
kreiſedieſer drei Bergrieſenerhebenſich Kuppen

a
n Kuppen, die über 1300 Meter emporragen.

Wir nennenden Großen und Kleinen Falkenſtein
bei Eiſenſtein, den wälderſchwerenFallbaum bei
Hurkental, den Mittagsberg bei Stubenbachmit
demlieblichenStubenbacherSee, den Steindlberg
mit demdüſterenLackaſeevoll ſchwimmenderInſeln
und ſo weiter.
Parallel mit demGrenzkammſtreichtdie im
poſanteKubanikette,mit jenemdurch den Ouer
riegel des Schwarzbergesverbunden. Aus ihr
ſteigtderurwaldtragendeKubani auf (1341Meter),
hinter deſſenOſtfuße der deutſcheLaut aufhört.
Andre Gipfel ſind der Schreinerbei Wallern und
der turmgekrönteLibin bei Prachatitz, a

n

deſſen
Fuße das lieblicheSt. Margaretenbadliegt. Ein
gewaltigerGebirgsſtock,der vomLuſen denGrenz
kammfortſetzt, iſ

t

das Dreiſeſſelgebirge, in deſſen
Wäldern Stifters ewig ſchöner„Hochwald“ſpielt.

Hier am 1311Meter hohenDreiſeſſel
berg ſtoßen die Landesgrenzenvon
Böhmen, Bayern und Oberöſterreich
zuſammen. Eine Wegſtundeauf dem
Hochkammedes Gebirges dahinſchrei
tend, erreichtman den 1380 Meter
hohenPlöckenſtein,den durchStifters
„Hochwald“zuerſtberühmtgewordenen
Berg, a
n

deſſenOſthang, von ſteiler
Felswand überragt,der Plöckenſteiner
See liegt. Hoch auf der Felswand
ragt auchStifters Denkmal. An den
Plöckenſteinreiht ſichder 1337Meter
hoheHochfichtelmit herrlicherFern
ſicht nachOberöſterreich,Bayern und
Böhmen,deſſenAlm ſchonſtark a

n

die
Almen in den Alpen erinnert. Durch
dieſe Landſchaftzieht ſich der Große
fürſtlich SchwarzenbergſcheSchwemm
kanal, der die Moldau mit der Mühl
und durch dieſe mit der Donau ver
bindetund zumHolzſchwemmendient.
Einen beſonderenSchmuckbeſitzt
derBöhmerwald a

n
ſeinenSeen. Ein

gebettetzwiſchenſteilaufſteigendenFels
wänden,mitten in tiefemForſt, liegen ſi

e

in denSchluchtendesGebirges. Was

T

T

-

Blick auf Krummau
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Stifter in „Hochwald“vomPlöckenſteinerSee ſagt,
gilt auchvon denübrigen:„Der See iſ

t

einunheim
lichesNaturauge,tiefſchwarz,überragtvonderStirn
und Braue der Felſen, geſäumtvon der Wimper
dunkler Tannen, darin das Waſſer regungslos,
gleicheiner verſteinertenTräne.“ Charakteriſtiſch
ſind die Seewände, ſteil emporſteigende,mit ver
krüppeltemBaumwuchsdurchflochteneFelsmauern.
Jeder See hat einenſichtbarenAbfluß, Ohe oder
Seebachgenannt,der donnerndüber Granit- und
Gneisblöckeſtürzt. Jeder See hat übrigens ſein
eignesGepräge.Der größte iſ

t
derSchwarzeSee;

a
n

Romantik wird e
r

übertroffenvom Rachelſee
und vom Teufelsſee,und auchderGroßeArberſee
kannmit ihm wetteifern.
Die Königin des Böhmerwaldes iſ

t
die im

Mittelalter hochberühmteStadt Prachatitz am
böhmiſchenAusgangedes GoldenenSteiges, von
dem noch heuteSpuren z

u finden ſind. Dieſer
älteſteHandelswegBöhmensverbandPaſſau undÄ und diente hauptſächlichals Salzweg.
Prachatitzhattedas Privilegium,daßdasHalleiner
Salz über Paſſau zuerſt nachPrachatitzgeſchafft
werdenmußte,von wo e

s

dann erſt nachBöhmen
und Mähren verfrachtetwerden durfte. Noch
erinnertdas „Saumerglöckl“,das allnächtlichum
zehnUhr vom Turme der Erzdekanalkirchenieder
klingt, a

n

die Zeit des GoldenenSteiges. Seiner
altertümlichenBauart wegenhat man Prachatitz
das Klein-Nürnberg des Böhmerwaldesgenannt.
Wundervoll iſ

t

die Umgebungder altenSalzſtadt.

Sprichwörter des Morgenlandes
Von

Roda Roda

Wer ſeine Heimat ſchmäht, iſ
t

nicht recht
gläubig – und trüge er auch einenRoſenkranz
von Ellenlänge.

EigennützigeFreunde ſind keineFreunde –

und andregibt's nicht.

Wer einentreuenKochſucht,eſſeroheFrüchte.

LeidenſchaftlicheWünſche hinterlaſſenSpuren
wie Leidenſchaften.

Wer dir ſagt, e
r

liebe dich mehr als ſeinen
Bruder, kann nichtvon guterFamilie ſein.

Schenk'sdem Dankbaren – es iſt verkauft;
ſchenk'sdemUndankbaren – es iſt vertan.
Wie lange d

u

auchlebſt – die erſtenzwanzig
Jahre kommennichtwieder.

Halt dich a
n

alte Leuteund breiteWege.

- T Pflege Rat nur mit Leuten, die Nutzenvon
Urwald am Kubani im Böhmerwald deinemHandel ziehen.

Wallern, die nächſteStadt bei Prachatitz, - - - - -

zeichnetſichdurcheigenartige,altertümlicheBauart
und einen etwasderben, aber kerndeutſchenund
freuzbravenMenſchenſchlagaus. Hier ſteht die
Holzinduſtrie auf hoher Stufe. Die Stadt hat
auch eine ſtaatlicheFachſchulefür Holzinduſtrie
und heißtdeshalbdas BerchtesgadendesBöhmer
waldes. In der Nähe befindetſich die berühmte
Glasfabrik Eleonorenhain, ein reizenderFlecken
Erde mit ſtattlichemTouriſtenhaus. Kuſchwarda,
der lieblich in einemBergkeſſelgelegeneMarkt
flecken, iſ

t

ein Lieblingszieldes Touriſtenverkehrs
ſeit den ſechzigerJahren. Eine Perle desBöhmer
waldes iſ

t

auch das gegen1200Meter hochge
legeneDörfchenBuchwald,hart a

n

der bayriſchen
Grenze,eineſchwacheStundevomMoldauurſprung
entfernt,vonwomandenganzenſüdlichenBöhmer
wald, die Salzkammergut-und die öſterreichiſch
ſteiriſchenAlpen überblickt.Winterberg, am Oſt
fuße des Kubani, iſ

t

die erſte Fabrikſtadt des
Böhmerwaldes.
Stubenbachund Mader, im Quellgebieteder
Wotawa, ſindbeliebteundhäufigbeſuchteSommer
friſchen. Im Antigelhofe,nahe an derSchachtelei,
ſpeiſt man eine Forelle für 1

5 Kreuzer, denn der
Forellen gibt e

s
in dieſemflußreichenGebieteeine

Unzahl. Bergreichenſteinund Unterreichenſtein,
wo zur Zeit derLuxemburgerein ergiebigerGold
bergbaubetriebenwurde, wirkennochheutedurch
ihrenmittelalterlichenZauber,währenddiemächtigen
Ruinen der von Karl IV. erbautenBurg Karlsberg
von dem ſteilen Berg melancholiſchherabgrüßen. Unter den UrwaldrieſendesBöhmerwaldes

-

-- - - - - -
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Bienenſtich und Bienengift
Von

Hºchiller-Tietz

DieRache iſ
t

wiederStachelderBiene,.

Dieſichſelbſttötet,wenn ſi
e

denFeindſticht.

UCI" nutztder Biene eine ſ
o verhängnisvolle,

ja geradezugefährlicheWaffe, die ihr den
ſicherenTod bringt, wenn ſi

e

d
ie

Waffegebraucht?
Das iſ

t

dochkeineWaffe mehr,ſonderneinSelbſt
mordinſtrument,das unmöglich mit der viel
geprieſenenZweckmäßigkeitin der Natur in Ein
klang zu bringeniſt, und zwar um ſo weniger,
als d

ie ahnungsloſeBiene keineKenntnis davon
hat, daß die Anwendungihrer Waffe ihr den
ſicherenTod bringt, ſo daß ſich alſo wederEx
fahrungenforterbenkönnen,nochdurchnatürliche
ZuchtwahleineUmbildungdieſesverhängnisvollen
Werkzeuges zu erreicheniſt! (.

.

Dem iſ
t

nun in der Tat ſo, und dochbildet
dieWaffe der Bienen die höchſtewaffentechniſche
Leiſtungder Natur.
WährenddiemännlichenBienenoderDrohnen
jederWaffeentbehren,beſitzendieweiblichenBienen,
und zwar die Königin ſowohl wie die Arbeits
bienen,einenStachel, der mit zahlreichenWider
hakenverſehen iſ

t

und durcheinenKanal mit der
Giftdrüſe in Verbindungſteht,ausderbeimStechen
ein TröpfchenGift in die Wunde eingeträufelt
wird. Infolge derWiderhakenreißt der Stachel
beimStechen – in derWundehaftenbleibend –

aus; häufigwirdbeiderAnſtrengung,loszukommen,
ſogar auch der Giftapparat mit aus dem Leibe
herausgeriſſen,und dieBienegehtinnerhalbeiner
bis drei Stunden unfehlbarzugrunde; ja ſi

e

büßt
ſelbſt auch in demFalle ihr Lebenein, daß ſi

e

denStachelwiederherausbringt,weil durchdas
Zerren beim Herauszieheneine tiefeingreifende
Störung in ihremOrganismusbewirktwird,
Biologiſchbetrachtet iſ

t

der Stachelder Biene
eineWaffe, und zwar eineVerteidigungswaffe –

einerandernbedarfdieBienenicht–; undüberall

in der Natur dienteineſolcheWaffe demdieſelbe
beſitzendenEinzelweſenzur Verteidigunggegenan
greifendeFeinde zum Zweckeder Erhaltung des
Individuums. Da nun aber die Biene bei ein
maliger, alſo der erſtmaligenAnwendungihrer
Verteidigungswaffeunweigerlichzugrundegeht, ſo

darf manbillig fragen, welchenZweckdenndieſe
Waffe überhauptfür die einzelneBienehabenſoll
oderhabenkann! Wäre e

s

dann für die einzelne
Bienenichtbeſſer,überhauptkeineVerteidigungs
waffe zu beſitzen?Denn erſtenshat eine Ver
teidigungfür dasIndividuum abſolutkeinenZweck,
wenn dasſelbebei AnwendungſeinerWaffe trotz
alledemoder geradedadurchunrettbardemTode
verfalleniſt, ſo daß alſo die Verteidigungzum
Selbſtmordwird; zweitenswäre e

s

für die an
gegriffeneBieneſogar beſſer,keine ſo verhängnis
volleWaffe zu beſitzen,weil dann nochimmermit
halber Wahrſcheinlichkeitdie Möglichkeitgegeben
wäre,daß der etwaigeAngriff nichtmit der Ver
nichtungihresLebensendete, ſi

e

ſichvielmehrdurch
die Flucht oderdurchZufall rettenund ihr Leben
erhaltenkönnte. Denn darüberdürfenwir keinen
Zweifelwaltenlaſſen,daß die Bienenicht ſo viel
verſtandesmäßigeUeberlegunghat, einebeſtehende
oder herannahendeGefahr ſo weit überſehenund

in ihremErnſt ermeſſen zu können,daß ſi
e

ihre
Vernichtungſichervor Augen ſehenund ſichſomit
ſagenſollte: „Wenn alſo auf jedenFall dochge
ſtorbenſein ſoll – ſo oder ſo –, nun gut, ſo ſoll
derÄ wenigſtensmit meinemTode nochmeineRachefühlen.“ Das wäre für ein Bienenhirn zu

viel verlangt!
Die Waffe der Biene wird in der Tat nur
verſtändlich,wenn wir die Biene als Glied des
ſtreng geordnetenBienenſtaatesbetrachten.Im
Gegenſatz zu denperiodiſchenStaatenderWeſpen
und Hummelnbeſtehtdas WeſentlichedesBienen
ſtaates darin, daß e

r

ein Dauerſtaat iſ
t.

Der
Dauerſtaatſetztabervoraus,daß dasEinzelweſen
nur als Mitglied desGanzenden höchſtenGrad
der Exiſtenzfähigkeithabe,und das ſetztwiederum
voraus, daß ihm die Vereinzelungnachteiligiſt.
Letzteres iſ

t

bei derBienedadurcherreicht,daß ſi
e

trotz ihres Wehrſtachelsals Individuum wehrlos

iſ
t – daß ſie ſtirbt, wenn ſie ſticht,das heißt, ſie

erreichtdenZweck,ihr individuellesLeben zu ver
teidigen,nicht. Anderſeits iſ

t

e
s

aber für den
Bienenſtaatvon der größtenWichtigkeit,daß die
ihn bildendenEinzelweſenſtechenkönnen;daß die
einzelnenBienendabeiſterben, iſ

t

für denStaat
gleichgültig, d
a

e
r

in der Neuproduktionvon
Individuen dasMittel hat, dieſenVerluſt bald zu

erſetzen,wennderVerluſt überhauptfühlbarwird.
Der Bienenſtachel iſ

t

alſo Organ zur Verteidigung
desStaates oderStockesund nichtzur Verteidi
gung des Individuums, das ſich im gegebenen
Falle jac für das Ganze, den Staat opfert.
Hierdurchwird aberder Zuſammenhalt,derBe
ſtanddesBienenſtaatesgarantiert,weildieeinzelne
Biene nur den Staat und nicht ſich ſelbſt ver
teidigenkann, ſo daß alſo Individuen, welchedie
Neigung haben ſollten, ſich zu ſeparieren,dem
Untergangeanheimfallen,alſo durchNaturausleſe
beſeitigtwerden. Man könnteſonachdenStachel
der Bienen ein patriotiſchesoderſozialesOrgan
nennen im GegenſatzzumWeſpenſtachel,der nur
egoiſtiſchenZweckendient. Den wenigenBienen,
die wirklichſtechen,wird ihr Stachel die Urſache
ihres Verderbens,aber für die Art ſelbſt iſ

t

der
Stachel, den nur wenigezum Angriff benutzen,
von größtemNutzen.Und im Kampfeums Daſein

iſ
t

immer das Intereſſe der Erhaltung der Art
das regierendeund maßgebendePrinzip, wenn
dabeiaucheinigeIndividuen zugrundegehen.
Es bleibtallerdingsunſtreitig, daß ein Stech
apparatmit Widerhakenein ſehr ſchlechterStech
apparatiſt, wenndemBeſitzernichtsandresübrig
bleibt,als ſichbei derAnwendungdesſelbenſelbſt

zu amputierenund zu opfern; eine zweckmäßige,
tadelloſe,ſchnell,ſicherund ungehindertarbeitende
Stichwaffemuß glatt ſein und darf entſchieden
keineWiderhakenhaben. Wenn nun die Bienen
und mit ihnenvieleTauſendevonandernImmen
artenStachelmit Widerhakenbeſitzen, ſo dürfen
wir getroſtbehaupten,daß alledieſeTierartendas
Stechen in irgendwiefeſtereKörper nichtals regel
mäßigeFunktion, ſondernentwedergar nichtoder
nur ausnahmsweiſeausführen,und e

s

verhältſich
wirklich ſo

.

Denn von den 4
0

000 bis 50000
Arbeitsbienen,welchewährendeines Jahres in

einemBienenſtockeentſtehen,kommen in derRegel
kaum 2

0

bis 3
0

Tiere in denZuſtand, daß ſi
e

ſich
zumStechenentſchließen.Es iſ

t

daseine ſo geringe
Zahl, daß man eigentlichſagenkönnte,dieBienen
ſeiengar keinezumStechengeborenenTiere.
Tatſächlichſtichtdie Biene in der Regel nur
bei Druck, bei widerlichemGeruch oderwenn ſi

e
gehindert,geſtört,gefährdetoderangegriffenwird.
BeimittelmäßigerTracht,vielBrut undgehindertem
Ausflug iſ

t

das Volk reizbarer,bei voller Tracht,
Ermüdungund häufigerGewöhnung a

n

dieNähe
desMenſchendagegengeduldiger.Auch ſtichtdie
Biene nur bei ihremStande oder in kurzerEnt
fernung davon und nur bei heißem, ſchwülem
Wetter,wennman ihr im Fluge ſteht. Fern vom
Stande, zumBeiſpiel beimHonigſammeln,ſticht

ſi
e nur, wenn ſi
e gedrücktwird. UeblerGeruch

a
n

Menſchenund Tieren, beſondersder Geruch
vongeiſtigenGetränkenundFuſel undübelriechen
der Schweiß,machen ſi

e

ſehr ſtechluſtig – man
wird aber ſchwerlich zu behauptenwagen, daß
durchderleiGerüchedieBienenganzbeſondersge
fährdetſeien,ebenſowenigwiedurchheiße,ſchwüle
Wetterlage. Sie ſtechenalſo auch zwecklos –

wenn ſie's gar nichtnötig haben, was denBeſitz
der Waffe für die einzelneBiene doppeltver
hängnisvollmacht. Jede raſcheBewegungreizt
die Stechluſt, ſo das haſtigeUmſichſchlagenund
ſelbſt die raſchenBewegungendes Augenlides,
weshalbdie AugenvornehmlichZielpunktdesAn
griffs werden. Auch die gefüllteGiftblaſe reizt
zumStechen;bei reichlicherTracht, insbeſondere
zur Buchweizentracht,wenndie Ausſcheidungdes
Bienengiftes in reichlichenMengen erfolgt, ſind
die Bienenoft ſo gereizt,daß man ſichkaumdem
Stockenähern darf. Hingegenſticht die Biene,
die ſichvoll Honiggeſogenhat, ſelten;daherrührt
auchdie Sanftmut der meiſtenSchwärme. Von
Rauch und Qualm betäubteTierchenſtechenwie
toll. Fremde und furchtſamePerſonen werden
eherund mehrgeſtochenals der Bienenvater,der
ſich ſtets ruhig benimmt,währendFremdemeiſt
unruhig und ängſtlichund gleichmit denHänden
zur Abwehrbereitſind.
Es könnteſichnun fragen, o

b
e
s

für die mit
widerhakigemStachelbewehrtenBienennichteigent
lich beſſerwäre,wenn ſi

e überhauptkeinenStachel
hätten, d

a

999 von 1000 unter ihnen denſelben
zeitlebensgar nichtgebrauchen.Allein ſchonder
Beſitz eines ſo heftigeSchmerzenverurſachenden
Stechapparates,ſelbſt wenn e

r

nur äußerſtſelten
zur Anwendungkommt, iſ

t

ein wirkſamesSchutz
mittel;das „Können“alleinſichertdenBienenund
WeſpeneinunbehelligtesDaſein. So bewährtſich
auchhierderalteSatz: „Si vispacem,parabellum.“
Das auffallendſte iſ

t

nun abergar, daß das
eigentlicheVerteidigungsmittelder Bienenichtder
widerhakigeStachel iſt, ſonderndas Bienengift,
alſo einechemiſcheWaffe,die im Tierreichübrigens

viel allgemeinerverbreitet iſ
t

als die eigentliche
(mechaniſche)Waffe; der widerhakigeStachel iſ

t

alſo lediglichMittel zumZweck,das Bienengift
beizubringen.Der hauptſächlichſteBeſtandteildes
ſelben iſ

t

waſſerfreieAmeiſenſäure,dochderweſent
lichſteBeſtandteil,daseigentlicheBienengift, iſ

t

ein
Alkaloid, eine Gruppe chemiſcherVerbindungen,

zu der aucheineAnzahl der ſchärfſtenPflanzen
giftegehört. An ſich iſ

t

das Bienengiftauchſchwer

zu zerſtören,und e
s

wird wederdurchHitzenoch
durchAustrocknungnochdurchAlkohol in ſeiner
Wirkung beeinträchtigt,und daraus erklärt ſich
die Wirkungsloſigkeitder meiſten Maßnahmen
gegendenBienenſtich.
Die Tatſache,daß berufsmäßigeImker meiſt
unempfindlichgegenBienenſticheſind,legtangeſichts
der weiterenTatſache, daß in manchenImker
familien ſeit GenerationenBienenzuchtgetrieben
wordeniſt, denGedankennahe, daß e

s

einean
geboreneImmunität gegenBienengiftgebenmag;
andernfallsmag die Stichfeſtigkeitaucherworben
ſein, indemeine allmählicheGewöhnung a

n

das
Gift eintritt,wozu in einzelnenFällen aberhundert
und mehrStiche erforderlichſind. Die Empfind
lichkeitgegendasBienengiftäußertſichgünſtigen
falls nur in einerEntzündungder Stichſtelle; je

nachder EmpfindlichkeitdesGeſtochenenund der
Menge des beigebrachtenGiftes kann aber auch
das Allgemeinbefindendes Geſtochenendarunter
leiden; UeberempfindlichebezeigenAngſt- und
Schwächegefühl,Unruhe,Zittern,Schwindel,Ohn
macht,Brechneigung,Fieber und Neſſelfieber,und
dieſe ErſcheinungenkönnenStunden und Tage
undſelbſtWochenanhalten.Die angeblichenTodes
fälle infolgevon Bienenſtichſind als ſolchenicht
ſicherverbürgt.
Das bewährteſteunterdenvielengegenBienen
ſtich empfohlenenGegenmitteln iſ

t Salmiakgeiſt;

e
s

muß jedochauchhier feſtgehaltenwerden,daß

d
ie

verſchiedenenGegenmittelauf den einzelnen
mit ebenſoverſchiedenemErfolge wirken wie auch
das Bienengiftſelbſt, ſo daß alſo auchhier nicht
einesfür alle paßt! Ausnehmendſchmerzhaftſind

d
ie Bienenſtiche,wenn ſichdas Volk in einem g
e

reiztenZuſtandebefindet;alsdannerweiſtſichauch
Salmiakgeiſt,der ſonſt in der Regelden Schmerz
ſofort lindert, als ganzunwirkſam, ein Beweis,
daß die Bienen im Zorn ein beſondersheftiges
Gift abſondern. Der auch im Bienengift entÄ Ameiſenſäurekommt im BienenlebendieolleeinesKonſervierungsmittelsderHonigvorräte
und einesDesinfektionsmittelsderBienenwohnung
zu. Die früher viel gebräuchlicheAnwendungdes
Bienenſtichsals HeilmittelgegenGicht wird auch
neuerdingswieder (gewiſſermaßenals ſubkutane
Injektion von Ameiſenſäure)vielfachgegenRheu
matismus empfohlen.Das Verfahren iſ

t

zwar
ſchmerzhaft,allerdingsdie Krankheitnichtminder,
aber dieſelbeſoll tatſächlichnacheinerReihe von
Bienenſtichengänzlichverſchwinden.

Sagt ihr
VOn

Ludwig Finckh

Wenn ſie euchfragt nachJahren einſt,
Was aus mir gewordenſei,
Sagt ihr, daß ic

h

nichtgeheiratethabe,
Und daß ic

h

ein Herz voll Sehnſuchthabe
Und einenLeib voll Blut.

Und wenn ſi
e fragt nachJahren vielleicht,

Was ic
h

nun treibe, - -

Sagt ihr, ichhabeein einſamesHaus
Voll armerKammernund ſtiller Wände
Und ein leeresBett.

Und wenn ſi
e fragt, für wendie Roſen blühn

In meinemGarten,
Für wendie Bäume tragen,die Stare pfeifen
Und für wen die Quelle ſpringt,
Sagt ihr: für niemand.

Wenn ſi
e

euchfragt nachvielenJahren,
Was ic

h

getan in meinemLeben,
Seit wir uns nichtgeſehn,
Und warum ic

h

geſtorben,
Leute, ſo ſagt ihr, ic

h

habe ſi
e geliebt.



#
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Der Pfarrer von Monti
Erzählung
VON

Tuiſe Weſtkirch

m Tal des Corrêibaches,zwei Stunden, bevor
ſein ſteingefülltesBett ins Meer ausläuft,

ſchmiegtſichderFleckenMonti tief in einenEin
ſchnittderSeealpen.Aus demGrün ſeinerVignen
und Oliveten ſchimmernſeine weißen Häuschen
vomHintergrundderrötlich in denHimmelſteigen
den Bergſchroffenbis Mentone hinüber. Einige
Male im Lauf desWinters ſauſt wohl einWagen
durchſeineengenGäßchennachdenWaſſerfällen,
nachCaſtiglioneoderSospello, und derKutſcher
ruft, während e

r

die Pferde antreibt,denfremden
GäſtendenNamendesOrtes zu: „Ecco Monti!“
Er hält nichtan, und faſt niemalsverirrt eines
SpaziergängersFuß ſich in das Dorf. Während

e
in

Fremdenſtromaus fünf Weltteilenſich durch
das benachbarteMentonewälzt, liegt Monti ein
ſam wie irgendeinabgelegenesFelſenneſt im Ge
birge. Seine Bewohner, halb italieniſchen,halb
franzöſiſchenBlutes, wie die ganzeBevölkerung
desKüſtenſtriches,ſprecheneinausFranzöſiſchund
Italieniſch ſeltſamgemiſchtesPatois, pflegenihre
ſteinigenAecker,erntenihre Zitronen und Oliven,
Sohn wie Vater. Ab und zu packteinen der
jungen Leutedie Lockungder See, die wie ein
leuchtenderMetallſtreifen zu Monti herüberglänzt,
und e

r gehtzur Küſte und verheuertſichauf ein
Schiff. Die meiſtenaber arbeiten im Taglohn,
bauendieWegedurchdieKlüfteihrerHeimatberge,
ſchleppendie Steine hinauf zu den Zitadellen,
welchedie höchſtenBerggipfelkrönenund z

u denen
keinPfad emporführt.
Ein Kirchlein ragt weiß aus der Herde von
weißenHäuschen,am ſchönſtenAusſichtspunkter
baut, wie das denkatholiſchenGotteshäuſerneigen
iſt. Ein wenig unterhalb wohnt der „prètre“.
Der wechſeltoft und iſ

t

immereinſehralterHerr.
Denn ſobald ein Pfarrer den haſtigenStädtern
und denverwöhntenFremden in denKurortender
Riviera dieMeſſe nichtmehrraſchgenug z

u leſen
vermag,wird e

r

nachdemſtillenMonti verſetzt.
Seine Bauern habenZeit und ſein Friedhof iſ

t

geräumig.Es ruhenſchonvielehochwürdigeHerren
dort. Monti hat den Ruf einerSterbeſtationfür
ausgemuſterteGeiſtliche.
Wiederlag einerderaltenHerrenunterſeinem
Kreuz am Bergeshangund ein neuerwurde er
wartet. Weil ſichaberdieſerWechſelallzu häufig
wiederholte,nahm die Gemeindekeinſonderliches
Intereſſemehrdaran. Weit lebhafterbeſchäftigte

ſi
e

die Kraftleiſtung,die Antonio Gaſparone,der
italieniſcheGeſelldesSchmiedesVoiron, zumbeſten
gab. Der reicheMathieu, der Beſitzerdes großen
Olivengartensoberhalbvon Monti, ließ ſeinen
Mauleſel beſchlagen,und e

r

hattedemGaſparone
ein ſilbernesFünffrankſtückzugeſagt,wenn e

s

ihm
gelänge,einesderHufeiſenſeinesMeiſterszwiſchen
den Händen entzweizubrechen.Die Wette hatte
ſichraſchherumgeſprochen,und aus allenHäuſern
Und aus allenWeingärtenkamendie Leutevon
Monti gelaufen.
Gaſparonehielt das Eiſen in derHand. E

r

reichte e
s

bald dieſem,bald jenem,daß e
r

ſeine
Kraft erprobe.Er war keiner,der ſeinBeſtesgab
ohne eine Einleitung, die e

s

ins rechteLicht
ſetzte – ein Burſch übrigens wie vom Meißel
einesBildhauers in die Welt geſtellt. Aus dem
kurzärmeligenweißenHemdhervorleuchtetenbronze
farbig muskelſtarkeArme,derNackeneinesjungen
Merkurs. Die nacktenFüße ſteckten in ſandalen
artigenHolzſchlappen.Ein roterGurt hieltdas
Beinkleidum d

ie

Hüften feſt. In d
ie

Stirn fiel
ein ſamtſchwarzerHaarſchopfund gab den tief
liegendenAugenetwasWildes.
„Man wirddasEiſenzerbrechen,VaterMathieu,“
ſagte e

r. „Gelingt's, bekomm' ic
h

fünf Franken
von Euch,das ſtehtfeſt. Und als Draufgabe“ –

e
r

wandteſichund heftetedenBlick ſcharfauf e
in

jungesMädchenmit einemſtillen, länglichenGe
ſicht,– „deineBlumen,Angèle Phalange.“
UnwillkürlichzucktedasMädchenzurück,drückte
die Roſen,die e

s
in derHand hielt, wie ſchützend

a
n

ſeineBruſt.

-

Aber Mathieu ſagte einfach:„Warum nicht?
Warum nicht? Nicht wahr, Angèle, d
u gibſt ihm
ſchon d
ie Blumen,wenn e
r

Gefallendaranfindet?
Vater Phalange,ſagt dochEurer Tochter,daß ſi
e

ſi
e

ihm gibt. Ja, di
e

Jugend! Die Jugend –

Wir würdennichtsnachſolchemUnkrautfragen,
wie, Alter, wie? Ha, ha, ha.“

Vater Phalange, e
in

trockenesBäuerlein mit
verſchrunzeltemGeſicht und ſpärlichemweißem
Haar, runzeltedie Stirn und ſagte nicht ja noch
nein, währendAngèlemit ſcheuemBlick dieStraße
hinunterſpähte,wo vor einerHaustür ein junger
Burſch aufmerkſamTomaten in einenKorb zählte,
ohneſichum dasSchauſpielvor der Schmiede z

u

kümmern. º

Antonio war demBlick gefolgt. E
r beugteſich

zu Angèle,ziſchelteihr ins Ohr:
„André Rabochekriegtdie Roſen nicht. Hüte
dich! Oder e

r

wird's bereuen – und du auch.
Du kennſtmich.“
Nur das Mädchenverſtanddie Worte.
Dann hobAntonio nocheinmaldas Eiſen in

dieHöhe,daß alle e
s

ſehenkonnten,und mit einem
einzigenRuck ſeiner nervigenFäuſte brach e

r

e
s

in zwei Stücke.
Er kamaberum die Hälfte des Beifalls, den

e
r

erwartete. Denn in demſelbenAugenblick, d
a

e
r

ſeinKraftſtückvollbrachte,tönteüberdieKöpfe
dergeſpanntAufmerkendenhinwegeineleiſeStimme:
„Gelobt ſe

i

Jeſus Chriſtus in Ewigkeit. Ich grüße
dich,meineÄ Gemeindevon Monti.“
Ein hagererHerr in der SoutaneeinesGeiſt
lichenwar aus derNebengaſſegetreten.Weiß wie
die Häuſer von Monti leuchtetedas Haar unter
ſeinembreitenHut hervor. Aus einemfaltigen
GeſichtſchautenverblaßteblaueAugenmild und
traurig gleichſamüberdieDinge vor ihm weg in

unmeßbareWeiten.
Die Bauern hattendieKöpfevon Antonio ab
gewandt. Stumm und finſter ſtarrten ſi

e

ihren
neuenSeelſorgeran. Kaum ein paar alte Weib
lein hattendie Faſſung, „In Ewigkeit,Amen“ zu

murmeln. Wie alt das Geſicht! Wie klang-und
atemlosdie Stimme! Die Augen gar nichtmehr
von dieſerWelt. Ja, das war ſchonder richtige.
So ſahendiePfarrer in Monti immeraus. Eine
Schande,daßSeineHochwürden,derHerr Biſchof,
keinenBeſſerenfür ſi

e übrighatte.
NebendemPfarrer trotteteein mageresWeib
lein, kaumvieljünger, abermitdenſcharfen,mun
terenAugen und dem wachſamenBehabeneines
Hirtenhundes.Alſo bliebnichteinmalfür diealte
Anna, diePfarrersköchindesvorigenhochwürdigen
Herrn, ein Platz.
„Allons, Vater Mathieu, ſoll ic

h

meinefünfzig
Sous habenoder nicht? Worauf wartetIhr?“
fragteAntonios harteStimme in das Schweigen.
Mathieu machteeine abwehrendeBewegung.
„Du ſiehſtdoch.“
„DenSpitalbruder?“fragtederBurſch,wandte
ſich und ſah mit dreiſtenAugen demGreis ins
Geſicht.„Wennwir in Monti von unſernPfarrern
nichtshabenſollen als dieMühe, ſi

e
zu begraben,

ſo ſollen ſi
e

uns wenigſtensnicht in unſernGe
ſchäftenſtörenwollen.“ Und e

r

ſtrecktedie Hand
aus. „DeineBlumen, Angèle.“
Aber AngèlesAugen hatten in Ehrfurchtund
Mitleid a

n

dem welkenGreiſengeſichtgehangen.
Der Empfang,dendieGemeindeihremGeiſtlichen
bereitete,tat ihremweichenHerzenweh. Und ſi

e

preßtedieBlumen feſt a
n

ſichvor AntoniosGriff,
trat zu demGeiſtlichenund bot ihm knixendden
Strauß.
„Herzlichwillkommen,Hochwürden.Und Hoch
würdenmußnichtglauben,daßwir allehierdenken
wiederAntonioGaſparone.Der kommtvon aus
wärts, gehörteigentlichgar nichtnachMonti.“
Pfarrer Clémens nahm mit denBlumen zu
gleichdie Hand desMädchens.
„Ich dankedir, meineTochter, ic

h

dankedir.
Der jungeBurſchdortaberhatmichnichtgekränkt.
Es iſ

t wahr, ic
h

komme zu euch,um zu ſterben.
Um zu ſterben,kommenwir alle in dieWelt. Und

e
s

iſ
t nützlich,uns das täglichins Gedächtnis zu

rufen. Wie heißeſtdu, meinKind?“
„AngèlePhalange,Hochwürden.MeinemVater
gehörtdererſteWeinbergamEingangvonMonti.“
„Du trägſt deinenNamenmit Recht, Angèle.
Gottes Engel habendich bei deinerGeburt ge
ſegnet.
Du haſt einemaltenMann wohlgetan,und ein
Größerer als dein Pfarrer wird dir's vergelten.“
Er raffte ſich auf. Er ſprach zu den übrigen.
SchlichteWürde lag in ſeinemTon. „Männer
undFrauen meinerGemeinde,nochmals, ic

h

grüße
euch,vertrautmir. So vielGott mir altemMann
Kraft gibt, will ic

h

wirkenfür euerHeil in dieſer
und jenerWelt.“
Als e

r

ſich nun zumGehenwandte, hielt e
s

Vater Mathieu für angemeſſen, a
n

ſeineSeite zu

treten, ihm das Geleit zu gebenzumPfarrhaus.

E
s

fiel ihm dabeiauf die Seele, daß das eigent
lich rechtbaufälligwar. Die Gemeindehatteimmer
daran geſpart. Für d

ie paar Monate, d
ie

ſolch

Gottes Engel mögenüber dir wachen.

ein geiſtlicherHerr drin zu hauſenpflegte, lohnte

e
s

wirklichnicht,ſichUnkoſten zu machen.
„Unſre Gemeinde iſ

t arm,“ ſagte e
r.

„Aber
unſre Schuldigkeitwerdenwir tun. SolltenHoch# oderdas Fräulein HaushälterinWünſche
aben–“
„Ich bin dieSchweſtervonHochwürden,“ſagte
das kleineFräulein mit ſcharferStimme, „und ic

h

muß ſagen,eine ſo unverſchämteurd verwahrloſte
Gemeinde,ein ſo unmöglichesPfarrhaus ſind mir

in meinemLeben–“
„Laß, Roſalie.“ Der Pfarrer hob abwehrend
dieHand. „MeineAnſprücheſind beſcheiden,Herr
Mathieu.“
Fräulein Roſalie riß inzwiſchendie winzigen
Fenſterchenauf, um wenigſtensLuft einzulaſſen in

denStall, wie ſi
e

das Gebäudenannte.Sie wun
dereſichnichtmehr,verſicherteſie, überdenEmp
fang, den ihr Bruder gefundenhabe. An dem
Hauſe ſehe ſi

e

die Hochſchätzung,welchedie Ge
meindevonMonti ihremPfarrherrn ſchenke.Und
was dieAusbeſſerungenanlange, d

a

wiſſe ſi
e

wirk
lichnicht,wo ſi

e anfangenſollemitWünſchen.Am
beſten ſe

i
e
s ſchon,das ganzeHaus niederzureißen.

Vater MathieusGeſichtwurde lang. Das war
eine, die Haare auf denZähnenhatte. Er aber
als Bürgermeiſterder Gemeindehattedie Pflicht,
nachKräften herunterzuhandeln. -

Wieder dämmtePfarrer Clémens mit auf
gehobenerHand den Redeſtromſeiner Schweſter.
„Ich werdeIhnen nach reiflicherUeberlegung
die Uebelſtändemitteilen,denenabgeholfenwerden
muß, Herr Mathieu. Seien Sie überzeugt,daß

ic
h

meiner Gemeindenur die allernotwendigſten
Koſtenverurſachenwerde.“
Als Mathieu fortgegangenwar, fiel Roſalie
mit gerungenenHänden auf einen von Pfarrer
Clémens' Vorgänger zurückgelaſſenenStrohſtuhl.
Sie begriffdenliebenGott und ſeineHeiligennicht.
Ein Mann wieihr Bruder,einHeiliger,einMann,
dem,wenn e

s

nachGerechtigkeitginge,einBiſchofs
ſtuhl gebührte –

Pfarrer Clémens ſchüttelteden Kopf.
Ehrgeizbin ic

h

nichtgeiſtlichgeworden.“
„– verbannt in dieſeEinöde! zu dieſenHeiden!
dieſenIndianern!“
„Um ſo mehrbrauchen ſi
e

einenPfarrer, der
ein Chriſt iſt, Roſalie.“ «

„Ich hoffe, ſolch ein Pfarrhaus wirſt d
u

dir
wenigſtensnichtgefallenlaſſen.“
„UnſerHeiland hatte nicht, da e

r

ſein Haupt
hinlegenkonnte,Roſalie. Ich, ſein letzterDiener,
bin nochimmerreicherals er.“ -
„DieſenSchmutz a

n

denWänden wollteſt d
u

dUlden?“
„Man kann ſi

e
ein wenigweiß tünchen.“

„Und dieWaſſertraufe d
a

a
n

der Wand her
Unter?“
„Man wird ein paar neueSchindelnauf das
Dachlegen.“
„Zwei Stuben hat dieſemuffigeHöhle nur,
zwei Stuben und eineKüche!“
„Eine für dich, einefür mich. Zum Sterben,
Roſalie, iſ

t

das Raum genug.“
„O, der Schändliche!“RoſaliensAugenfüllten
ſich mit Tränen. „Aber e

r log. Du wirſt dich
erholen.Du ſiehſtſchonviel beſſeraus, meinlieber
Bruder Jean.“ Ihre Stimme bebte. Sie legte
denArm um ſeinenNacken in einemwunderlichen
Gemiſchvon Hochachtungund Zärtlichkeit. „Du
wirſt lebenvieleJahre. Gott brauchtſolchewie

d
u

noch in ſeinerWelt. Und zumLeben, ſiehſt
du, iſ

t

nichtRaum in dieſemHaus. Sag ſelbſt,
wo ſollen wir deineMöbel unterbringen?deine
Bücher, deinen Schreibtiſch, dein Sofa, deine
Bilder?“
„Du bringſt mich auf einengutenGedanken,
Roſalie. Wir werdenverkaufen,was uns hier
zur Laſt iſt, undvondemErlös dieAusbeſſerungen

in dieſemHauſe beſtreiten.So koſtenwir derGe
meindekeinGeld.“
Roſalie ſchrieauf bei demVorſchlag.
Aber Pfarrer Clémens deuteteauf Angeles
Roſen, die e

r

noch in der Hand hielt. „Sieh
dochzu, liebeRoſalie, o

b

in der Küchenochein
Glas ſichfindet,und fülle e

s

mir mit Waſſer.“
Und als ſi

e

damit hereinkam,ordnete e
r ſorg

Ä die Blumen und ſtellte ſie auf die FenſterCINU.
„Sieh, wie dieſeRoſen denkahlenRaum mit
SchönheitundDuft füllen. So ſtrahlt ein wenig
Güte in der Nachtder kaltenWelt.“
Ein Peitſchenknallenund Rufen meldete,daß
der Wagen mit denHabſeligkeitendesGeiſtlichen
vor der Tür ſtand.
Roſalie lief die ſteileTreppehinunter. ſ

Aber Pfarrer Clémens, der gern demLärm

„Aus
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und der Unruhe des Einrichtens aus dem Weg
ging, ſetztedenHut wiederauf, den er vom Kopf
genommenhatte. Durch das winzigeFenſterſchim
mertenam Bergeshangdie Kreuze und Zypreſſen
des kleinenFriedhofs herüber. Es lockteihn, die
Gräber ſeinerVorgänger zu beſuchen,die Stätte
zu ſchauen,wo man ihn ſelbſt hinbettenwürde.
Langſamging er an denmöbelſchleppendenLeuten
vorüberdemFriedhof zu.
Im Lauf wenigerWochenlerntePfarrer Clé
mensſeineGemeindekennen,las in derSeelejedes
einzelnenwie in einemBuch. Weil aberſeineguten
matten Augen verzeihendüber die Fehler und
Mängel wegſahen,die ſeine ſtillgewordeneSeele
nicht mehr entrüſteten,urteilten die Leute von
Monti, ihr Pfarrer ſe

i

ein braver alter Mann,
und fürchtetenFräulein RoſaliensZorn viel mehr
als den Seiner Hochwürden.
Faſt jedenAbend nahmder
Pfarrer ſein Brevier und ging
auf den kleinenKirchhof zu den
Gräbern ſeinerAmtsvorgänger.
Nur Monate trenntendie ein
zelnenSterbetage.Er verweilte
ſichſtundenlang,den leerenFleck

zu betrachten,deraufihn wartete.
Eines Abends,als dieSonne
ſchon hinter den Bergrand ge
ſunkenwar und diehellenRoſen

a
n

der Heckewie durchſichtig
leuchteten,hörte e

r

im Hohlweg,
den der mannshoheBuſch ihm
verdeckte,einFlüſtern undKoſen,

im weichenKlangjungerStimmen
das alte, ewig gleicheHohelied
der Liebe.VorſichtigbogPfarrer
Clémens das Dorngerank zur
Seite, und ein Lächelntrat auf
ſein faltigesGeſicht,als e

r

das
Paar erkannte– Angèle Pha
lange, die der junge André
Raboche in den Armen hielt.
„Brav,Angèle,dachtePfarrer
Clémens. „Wohl iſt's wahr,daß
gute Engel dichbehüten.“
Er hattegefürchtet,daß der
wilde Antonio, der Schmied, ſi

e

imBann ſeinerſchwarzenÄaugenhielte,dennderwarbeifrig,
zornig, mit herriſchemHeiſchen
um das Mädchen– keinegute
Paarung. Zu derbder Mann,

zu ſehr noch der Adam von
ſtaubigerErde. Und die Jung
frau zu zart, zu viel Seele, die
ahnend ſchon in eine geiſtigere
Welt ſich taſtet. Der feinere
Stoff pflegt zu zerbrechenbei
ſolchemZuſammenlöten. Aber
André Rabochewar ein ſinniger
Menſch, der mit Verſtändnis
ſeinerOel- und Zitronenbäume
wartete, der auch Verſtändnis
haben würde für die feine
Menſchenblüte,die e

r
in ſeinen

Garten pflanzenwollte.
Während e

r

ſolches erwog,
lauſchtePfarrer Clémens dem
Geſpräch der beiden. Angèle
ſchienunruhigbeiAndrésKüſſen.
Jäh entwand ſie ſich ihm.
„Still! – Hörteſt du nichts?– Schnell! Flieh!– Nichtdort
hinauf. Die Gaſſe drunten.“
„Mein liebes Herz, d

a

iſ
t

"Ä CY. d ch„Doch. Jemand. Ich fühl's.“
„Nun, ſo laß dochganzMonti uns belauſchen.
Wenn dein Vater einwilligt, biſt d

u

noch heute
abend meineBraut. Und warum ſollte e

r

ſich
weigern? Mein Vatergibtuns, was wir brauchen.“
„Du ſollſt nicht zu ihm ſprechen – nicht zu

deinemVater, nicht zu meinem Hörſt du, André!
Ich will's nicht.“
„Angèle– warum?“
„Weil ic

h

dich liebe, d
u

Tor.“
„Weil d

u

michliebſt?“
„Weil ic

h

will, daß d
u

lebſt! – Und wennwir
nie zuſammenkommenkönnten,du ſollſt leben!–
eben, André! – wenigſtensleben! – Ich bitte
dich,geh. Wir dürfenuns n

ie

wiedertreffen.“
„Mein Herz, ic

h

verſtehedichnicht. Du ſagſt,
daß d

u

mich liebhaſt. Wenn ic
h

dir nicht jedes
Wort glaubte, weil du e

s ſprichſt – ich könnte
irre an dir werden.“
„Kränke mich nicht, André. Und gehorche.
Siehſt d

u nicht,daß ic
h

vergehevor Furcht?“

Er hielt ſie, dieihmentweichenwollte, feſt. Er
preßte ſi

e

a
n

ſich.
„Furcht? Wovor? Antworte. Was fürch
teſt du?“
„Ich wollt' e

s

nicht ausſprechen.Aber d
a

e
s

um dein Lebengehtund d
u

mir nichtglaubſt–“
Sie ſah ſcheuum ſich. Der lauſchendePfarrer
ſtand regungslos hinter dem unbewegtenBuſch,
und keinLaut verlor ſich von denkleinenweißen
Häuſern desDorfes hinauf zu demGottesackeram
Bergeshang.Da ſagte ſi

e

leiſeflüſternd:„Antonio
Gaſparonehat beimVater um michgeworben.“
„Und du? – Und du?“
„Ich hab' michihm geweigert.Wie konnt'ich
anders? Und mein Vater hatte Erbarmen. Er
drang nicht in mich. Wenn aber Antonio jemals
erführe,daß ic

h

um deinetwillenihn ausſchlug–“
Sie brach in Tränen aus.

-

„Ich weißnicht. Auf dieBarmherzigkeitGottes,
André. Vielleicht – Antonio iſt unſtet – er iſt

von auswärts in unſernOrt gekommen.Vielleicht
gibt Gott ihm ein, daß e

r fortgehtvon Monti,
wenn e

r ſieht,daßichfeſtbleibe. – Warte, André.“
„Ich verſprechenichts.“
Still Hörteſt du nichts? Jetzt wieder!“
Der alte Geiſtlichewar leiſe von demBuſch
zurückgetreten,lächelndüber dieLebensklugheitder
ſanften Angèle.
„Wenndu nichtwillſt, daß ic

h

krankwerdevor
Angſt, laß mich,André! – Flieh! Laß mich.“
„Dir zuliebedenn heut und diesmal.– Aber
ich verſprechenichts.“
„Geh.– Geh.– Und ſieh um dich. Sei vor
ſichtig. Geh nichtaus im Dunkeln.“
Mit kleinenSchrittenverließPfarrer Clémens
den Friedhof. Im Gehen erwog er, wie er den

beiden Liebesleutchen nutzen
könne. Aber als ein erfahrener
Mann begriff e

r,

daßſeinWort
und ſeineMahnung als Geiſt
licher und als Menſch nicht
ſchwererals eineFlaumfederauf
Antonio Gaſparones Gemüt
wogen. Er wußte auch, daß
brutale Kraft, die wederGott
nochMenſchenfürchtet, in dieſer
Welt noch immer über jedes
Rechtgewaltigtriumphiert.Tief
bekümmertbetrat e

r

ſein Haus.
Roſalie ſah ihm mit Un
geduldentgegen.Die guteMahl
zeit,mit der ſi

e

ihn pflegte,ver
darb vom langen Stehen. Er
vergaßauch immerwieder, wie
ſchädlichdie Kühle bei Sonnen
untergangſeiner krankenBruſt
war. Aber als ſi

e

ihn die
Straße herunterkommenſah, er
ſtarb ihr der Vorwurf in ſtiller
Freude.SeineGeſichtsfarbewar
entſchiedenbeſſer geworden in

denwenigenWochen,weit kräf
tiger ſeinGang. Das ödeBerg
neſt, das ſi
e

verwünſchthatte,
war durchdieMuße, die e
s

dem
Ueberarbeitetengewährte, viel
leicht doch der rechteLebens
verlängerer für den geliebten
Bruder. Ein heißes,Ä
Gebetſandte ſi

e

für ihn empor

zu derGebenedeiten,die,überder
ſchlichtenBettſtatthängend,mit
gütigemLächelndenwelterlöſen
denKnaben demBeſchauerent
egenhielt.Nebendemgeweihten
uchsbaumreis zu ihrenÄſtecktenverwelktdie drei Roſen
Angèles.
„Ich habe mich verſäumt,“
ſagteClémens.
„Du haſt wieder dich und
michvergeſſenund einemdieſer
Taugenichtſegeholfen.Ich denk's
mir ſchonnach.“
„Nein, Roſalie, nein,“ ant
worteteClémensbeſchämt,„ge
holfennicht. Gern helfenwollen
und nicht helfen können. Das

iſ
t

mein großer Kummer, daß

Kalvarienberg (Heiligenkreuz)
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„Niemandhat einRechtauf dichals der, dem
du ſelbſt e
s gibſt, Angèle.“

Er wird dich„Fragt Antonio nach Recht?
töten,André!“
„Er iſ

t

der ſtärkſteMann in Monti,“ ſagte
André ruhig. „Aber auch ic

h

bin keinSchwäch
ling. Ich wehremichum mein Leben,das dir ge
hört, Angèle. Und der liebeGott iſ

t

über uns
beiden.“
„Nein, nein. Du mußt michmeiden.Du mußt
ſchweigen.Verſprichmir, daßdu ſchweigenwillſt.–
Und – hab Geduld, André. Warte ein wenig.
Ich, das ſchwöre ic

h

dir, warte auf dich, ſolange

ic
h

lebe.“
„Und d

a

ſollen wir die ſchönenTage unſrer
Jugend mit Warten verlieren? Uns nacheinander
ſehnenunduns nichtzueinanderwagenausFurcht?
Aber ſiehſtdu nicht,Angèle, Liebling, daß e

s Un
würdiges iſt, was du verlangſt?“
„Warte, André! Ich flehedichan, warte.“
„Und auf was?“

ich, der Hirt dieſer Herde, ſi
e

nicht zu lenkenweiß.“
Roſalie hatte zum Nachtiſch
Kartäuſerklößegebackenundeine
Weinſaucedazugerührt,dieihrer

Anſicht nacheinesBiſchofs würdig geweſenwäre.
Geſpanntwartete ſi

e

auf ein Lob. Aber während
Clémensmit der Gabel dieKlöße zerkleinerteund

in denMund ſchob,dachte e
r

nur an das Liebes
paar undAntonio und ſeufzte in demütigerSelbſt
erkenntnis:„Nein, über dieſeSeele werdeich nie
Gewalt gewinnen.“ (Schlußfolgt)

Aphorismen
Es gibt Menſchen,die ſich immer wie hinter
einemDoppelpunktfühlen.

Erinnerungenſind die Märchender Greiſe.

Ein erreichtesIdeal erkaltet in unſernArmen.

Die Blume der Kindesſeelemuß welkenvon
dem Reif der Kultur; man nennt den Vorgang
Erziehung. PeterSirius
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Sommerhutmit entkräuſeltemweißemStraußentuff

Pariſer Moden 1907
Von

Hnne TNadeleine

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonHenriManuel)

D Kleidung nach einergewiſſenetikettmäßig
geregeltenAnordnungzu wählen und nicht

nachperſönlicherLaune, hat ſeinegroßeBerechti
gung. Dem Geſamtbild auf der Promenadewie
im Salon iſ

t

nichtsſtörender,als wenn jedeDame
für eineandreGelegenheitgekleideterſcheint.Die
alles gleichmachendeKultur hat mit demlaunen
haftenBequemlichkeitsprinzipvieler Frauen, aus
einembeſtimmtenGenre nichtherauszugehen,auf
geräumt. Die Parole lautet in dieſemJahre:
Vormittags Koſtüm, Tailormade, Sportkleidung,
fußfreierRock; vonvier Uhr ab:
Nachmittagstoilette,langerRock,
großerHut; für den Abend je

nach Gelegenheitkleines oder
großesDécolletémitgroßemHut
oderohneihn. DieſeEinteilung,
dieamſtrengſten in unſernBade
ortendurchgeführtwird, gilt für
dieübrigenStädte,wodieStraße
nichtdie Rolle einerPromenade
ſpielt, für das Haus werdendie
Toilettenbeſſerausgenutzt.Es
gibt keine „Gelegenheitskleider“
mehr. Mit dem Sonntagnach
mittagskleidhatmanaufgeräumt,
wie mit der Anſicht,man könne
eineGeſellſchaftsrobenichtmehrere
Tage hintereinandertragen. Die
großenModedamenbeſitzenfür
jedeTageszeiteinepaſſendeToi
lette,aber ſi

e tragenAbendkleider
und Ballroben unverändertund
ununterbrochennacheinanderauf.
Man fragt ſich nicht, was ſoll

ic
h

anziehen,ſondernträgt was
da iſt.
Die durchgreifendſteAende
rung hat in dieſemSommerdie
Nachmittagskleidung erfahren.
Der Eleganz, der Hellfarbigkeit,
der Keckheit a

n
.

Zuſammen
ſtellungenſind keineSchranken
geſetzt.EbenſowenigUnterſchied
machtman zwiſchendemKleid
der älterenDame, der jungen
Frau unddesjungenMädchens.
In ihrenHauptzügen iſt die
Modefeſtgeſtellt,weſentlichNeues
fällt in SchnittundFormennicht
mehrauf, aberwiedieFrau von
Welt ihre Robe trägt, wie ſi
e

die Farben zuſammenſtellt, iſ
t

immerſehenswert.DieſenSommer

herrſchtdas weißeKleid. Mit Stickereienund
Spitzeneinſätzenreichverziert, überall iſ

t

die
klare, durchſichtigeSchulterpaſſeangebracht,
viel geſtreifteStoffe mit Spitzenfigurendurch
ſetztoder mit paſſendemeinfarbigemLeinen
garniert. Wohl noch in keinemSommer iſ

t

die SpitzejederArt, von derValenciennerbis
zur gehäkelten, ſo viel zur Verwendungge
kommenwie dieſes Jahr, beſondersbeliebt
ſindHandſtickereien.Von ganzbeſonderemReiz
und großerEleganz iſ

t

die iriſcheSpitzemit
ihren reliefgearbeitetenFiguren. Wo nicht
Spitzeangewendetwird, tritt a

n

ihre Stelle
die kräftigerePaſſementerie.
Für die eleganteToilette wird vielfach
auchFiletſtoff, mit Spitzenmuſterdurchwebt,
als Ausputz verwendet. Auf lichtenChiffon,
der auf ein hellſeidenesUnterkleidgearbeitet
iſt, legt ſichder weiße,ungemuſterteFiletſtoff,
von breiten,geſticktenFiletſtreifendurchzogen.
Ein entzückenderEffekt. – Viel Plattſtich
ſtickereimit aufgeſetztenplaſtiſchenStickerei
blüten, ValenciennerSpitzen und Einſätze,
ValenciennerGalons in allenÄ Paſſenvon venetianiſcherSpitze, geſtickteVolants,
Einſätzeaus Gipüre mit Lingerieausſtattung– man kann ſie nicht aufzählenalle die
leichten,luftigen Verzierungender modernen
Taille, aber e

s
iſ
t unmöglich,Schöneres,Koſt

bareresund Kleidſameres zu erfindenwie die
heutigenAusgarnierungeneinerTaille.
Die halblangenAermel haben ſich, trotz
manchenAnfechtungen in der vorhergehenden
Saiſon, behauptet. Sie ſind kaumverändert
wiedererſchienen,vielleichtnochkürzer, etwas

bauſchigerundetwasweiter im Armloch.Dieſeneue
weiteArmlochlinie,die a

n
denmodernenToiletten

beſondersbetontwird, gibtdemGanzenlegereForm
undduftigesAusſehen.Dies hatwiederumeineVer
änderungmitgebracht:dieVerarbeitungvonzweierlei
Stoffen. AermelundSchulterpaſſewerdennämlich
aus leichtenSpitzen- und Tüllſtoffen verarbeitet,

ſo daß ſi
e

von der Toiletteabſtechen.Die Aermel
ſelbſt, der Kimono, der Raglanärmel, ſind meiſt
glockenförmigoder haben die Form breiter, in

japaniſcheMachart übergehenderSchulterſtreifen.
Ueberhaupt iſ

t Japan ein beſondererTyp, der
Saiſon! Man ſpricht jedochbereits von einem
neuenAermel,der denUnterarmſtrengumſchließt
und lang über die Hand fällt. Gegen dieſen
Aermel werden die HandſchuhfabrikantenFront
machen. Wir wollen ſehen, was uns der Herbſt
beſchert.Einen reizvolleren,kleidſamerenAermel,
wie wir ihn jetzt haben, dürfte e

r

wohl kaum

Pariſer Modellhut mit buntgefärbtenStraußenfedern

bringen. Aber der Luxus fragt ſeltennach dem
Zweckmäßigen.
Für engliſcheKoſtümezur Reiſe, für denSport,
das Landlebenund als Vormittagskleidunghat
maneineſehr feſcheNeuheit,das Gilet aus Herren
weſtenſtoff;herrenmäßigeKrageneinſchnitte,Bluſen
band und Krawatten ergänzendie Weſte.
AehnlichenZweckendient der raſchbeliebtge
wordenegeſtrickteGolfpaletot in Weiß oderKirſch
rot, zur Automützemit quergebundenemGaze
ſchleier, feſch und ſchick,von vielen aber leider
irrtümlicherweiſeals Promenadenjackeaufgefaßt.
Die eleganteSportsdamewird ſichbald nacheinem
neuen,wenigerraſch vulgär werdendenKleidungs
ſtückumſehen.
Die praktiſcheKoſtümmodemit dem fußfreien
Rock,derhalbanſchließendenLiftboyjackeundHemd
bluſe iſ

t
ſo zum allgemeinenBedürfnis geworden,

daß ſi
e

nichtmehrausſterbenkann. Für die ein
fachenStraßenkoſtüme iſ

t Grau, in Streifen, eng
liſcheWollſtoffe von diskreterMuſterbildung und
Kaffeebraun,auchvielbronzefarbenerTuſſormodern.
Dazu die ſchlichteWienerbluſe in Flanell, Leinen
oder Tuſſor. Alle habenkurzeAermel. Im all
gemeinengilt die Bluſe nicht mehr als elegant.
Man trägt nur nochganzeKleider im Hauſe, wie

e
s

auf der Straße als unſchickgilt, in der Bluſe

zu gehenſtatt in der Jacke oder mit Boa. Die
Auswahl in elegantenlichten Spitzenbluſen iſ

t

demnachſehr groß, die Form der Bluſen zierlich,
kleidſam der knappe, bauſchige, duftige, kleine
Aermel wie die durchſichtigeSpitzenſchulterpaſſe,
die eleganteWäſcheverlangt,aberauch ſi

e

kommen
alle nur zu demgleichfarbigenRock in Betracht.
Die flotten,ſehrhellenAbendmäntel, in Kimono
form, mit Geiſhaärmeln, aus zartgefärbtem
Tuch in allen Paſtellfarben, aus iriſcher
Spitze, mit Chiffon und weichem,hellemSeiden
futter unterlegt– im Innern noch einmal mit
buntemBrokat gefüttert–, ſind ſehr lang in dieſem
Jahr und reichenfaſt bis zumKnöchel,weit, faltig
und fragenlos, mit ſehr loſen Aermeln; vielfach
einfacheraus feinem weißemoder gelbemTuch,
aus einemStück geſchnitten,mit aufgeſteppten
Tuchblendenbeſetzt,von einemgoldbeſticktengroßen
Knopf gehalten. Die Hüte nehmenimmer mehr

a
n Umfangzu, auchfür ſi
e gibt e
s

keineGrenzen
der Farbigkeit und Größe mehr. Aus der Ferne
ſehen ſi

e

wie fabelhafteUngetümeaus, auf gut
friſiertemKopf, das heißt auf einemUnterbauvon
Locken,verwandeln ſi

e

ſich in kleidſamewunder
hübſcheKopfbedeckungen.Der heißeSommer ver
langt Blumen, Blüten und duftige Federkränze,
ſobald wir uns denkühlerenTagennähern, d

a

die
allzuduftigenChiffon-undzartenRoſenhüteFröſteln

zu erregenbeginnen,herrſchtdieFeder,derFlügel.
DieſesJahr um ſo mehr, da wir von einerFedern
und Flügelmodeſprechenkönnen. Der Hut der
großenToilette iſ

t umfangreicherdenn je
,

mit bunt
getöntenStraußen geſchmückt,unter dieſenſpielt
die entkräuſelteStraußenfeder die große Rolle.
Mit demzunehmendenUmfangderÄ ſindauchdie Anforderungen a

n

die Friſur gewachſen,

ſo daß man, um dieſen zu genügen,zur Hilfe
greifen muß, und e

s

wirklich nicht mehr darauf
ankommt,viel oderwenig eignesHaar zu beſitzen.
Damen mit dem üppigſten Haarwuchs ſehen,
ſchlicht friſiert, ärmlich aus unter den breit
randigenHüten. Die kleinenHüte werdentief in
die Stirne getragen,die großen aus demGeſicht
geſetzt, ſo daß Stirn und Lockenbauunbeſchattet
bleibt. Wenigerzweckmäßigals keckund anmutig
Japan hat uns denentzückendſtenSommerſtoff,
den Tuſſor und denSchantung,gebracht. Beides
chineſiſcheSeiden,die bei der japaniſchenMachart
am liebſtenzur Verarbeitungkommen.
Zur hellenToilette wählt man weißeoder far
bigeStiefel, meiſthochzur Promenade, im Salon
kleineniedrigeSchuhe.Die Promenadenſtiefelwer
den in allenFarben,Himmelblau,Reſeda,Roſenrot,
getragen,am vornehmſtenwirkt der weißeSchuh.
Braune Schuheaus hellem,mattem,weichemLeder,
mitglänzendemdunkleremLederbeſetzt,einſchwarzer
kleinerLackſchuhmit breiterSchleife; für Reunions
kommtman auf die kleinengeſticktenSchuhezurück
aus bunterSeide, der Farbe des Kleides genau
angepaßt. Die Seidenſtrümpfe in den Tönen des
Schuheszeigenvorn oder ſeitlichSpitzeninkruſta
tionen, die in langen, pfeilartigenSpitzen auſ
ſteigen. Der Handſchuhſpielt einegroßeRolle b

e
i

derMode der halblangenAermel; wir habenzwar
einenelegantenſeidenen,mit Spitzeneinſätzendurch
brochen,als ſommerlichenErſatzfür den däniſche,
aber für d

ie großeToilette bleibt ſtets der helle
Schweden,der däniſchedas vornehmſte,ſeltener
auchder allerdingshaltbarereGlacé.
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Entwurf für dieneueMoſcheeimWeſtenLondons

Der Islam im Hbendlande
Von

Dr. 5. T.

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

er Islam iſ
t
ſo ſehr eine„morgenländiſche“

Religion, daß e
r

faſt für den Begriff
„Morgenland“maßgebendgeworden iſ

t

und zum
BeiſpielMarokkozum„Orient“,dagegenAuſtralien
zum„Abendlande“gezähltwird undeineVerrückung
der Grenzender Türkei auf der Balkanhalbinſel
zugleichals eineVerſchiebungderGrenzenzwiſchen
Orient und Abendlandgilt. Nach demchriſtlichen
Abendlandezogder Muſelman in früherenJahr
hundertenzwar oft in Heerſcharenals Eroberer,
als einzelnesIndividuum dagegenſeltenund un
gern; ſeine religiöſen, geſellſchaftlichenund wirt
ſchaftlichenBedürfniſſekonnte e

r ja ambeſtenunter
islamitiſcherHerrſchaft,wo ſeineGlaubensgenoſſen

in Ueberzahloderwenigſtens in großerZahl wohnten,
befriedigen.So iſ

t

man gewohnt, e
s

als etwas
Selbſtverſtändliches zu betrachten,daß zwar im

islamitiſchenOrient Hunderttauſendeund Mil
lionenChriſtenwohnen, im chriſtlichenAbendlande

-
MuhammedAbdullahal-Mamun Suhrawardy,Rechts
anwalt in London,VorkämpferdesIslams in England

dagegendie Zahl der MuſelmanengleichNull iſ
t.

Langſam, aber ſichervollziehtſichhierin nun eine
Aenderung, d

ie

von hohem kulturhiſtoriſchem
Intereſſe iſt: der Islam gewinnt im chriſtlichen
AbendlandeBekenner. Bekenner zweierlei Art,
eingewanderteund „eingeborene“.Die Bekenner
desIslam beginnenallmählichihreScheuvor der
Diaſpora abzulegen. In früherenJahrhunderten
ſchon wurden größereMengen Muſelmanen in

chriſtlichenLändern angeſiedelt,aber mit Zwang,
zur Strafe für Unabhängigkeitsgelüſte;e

s

war ein
Exil nachArt des babyloniſchenExils der Juden.
So wurden von den Holländern im ſechzehnten
Jahrhundert einigetauſendmuſelmaniſcheMalaien
aus Oſtaſien nach dem Kaplande verpflanzt,wo
ihre Nachkommenheutenoch lebenund gedeihen,
„entnationaliſiert“zwar im europäiſchenSinne,
das heißt Holländiſch ſtatt Malaiiſch ſprechend,
aber um ſo zäher a

n

der muſelmaniſchenReligion
feſthaltend. Ebenſo wurden von den polniſchen
Herrſchern im ſechzehntenJahrhundert größere
Mengen Tataren in Litauen angeſiedelt, d

ie

ſich
heutenochzum Islam bekennen,obwohl ſi

e

kein
Wort Tatariſch mehrverſtehen,ſondernausſchließ
lich Polniſch ſprechen.
Die freiwilligeDiaſpora der Muſelmanenda
gegenbegannerſt in neuerer Ä

Nicht nur als
Studierende zum vorübergehendenAufenthalte

MuhammadAdil Schmitz d
u Moulin,

Vorkämpferdes Islams in Deutſchland

kommenMuſelmanen in Scharenins Abend
land, um ſichan den BildungsſtättenKennt
niſſe zu erwerben,die ſi

e

nachihrer Rückkehr

in dieHeimatverwertenkönnen– ſo ſtudieren

in London und NordamerikaHundertejunger
Muſelmanenaus Indien, in Wien zahlreiche
aus Bosnien; auchunter den ruſſiſchenStu
dentenundStudentinnen iſ

t

dasmuſelmaniſche,
namentlichdas tatariſcheElement ſtark ver
treten – ſondernauchMuſelmanen in reiferen
Jahren ſchlagen in ſteigenderAnzahl im chriſt
lichenAbendlandeihren dauerndenWohnſitz
auf. Die wirtſchaftlichenVerhältniſſebewegen

ſi
e zwingen ſi
e ſogar, in derFremde ih
r

Brot

zu ſuchen – ähnlich wie es vor zweitauſend
Jahren beidenJuden derFall war: Ausbreitung

in der Diaſpora trotz oder ſogar infolgedes
Verluſtesder Unabhängigkeit,wirtſchaftlicher
AufſchwungnachpolitiſchemNiedergange.
WeitausdiegrößteAnzahl dieſerDiaſpora
muſelmanenhat Rußland aufzuweiſen,wo in

faſt allen größerenStädten moslimiſcheGe
meindenbeſtehen; in St. Petersburgſoll dem
nächſteineMoſcheeerbautwerden.Die große
Mehrzahl dieſerMuſelmanen iſ

t

natürlicharm
und verdient ih

r

Brot als Kleinhändleroder

in abhängigenStellungen, in denennüchterne,
zuverläſſigeMenſchenbenötigtwerden, ſo als
Diener, Aufſeherauf größerenGütern und ſo

weiter (auch die DienerſchaftdesZaren ſoll
zurzeitgrößtenteilsaus Muſelmanenbeſtehen);
namentlichunterdenKellnernderWirtſchaften
und Gaſthöfe ſind ſehr viele Tataren. Der
Grund iſ

t

offenbardernämliche,der d
ie

Juden

in Europa, d
ie

Armenierund Griechen in der
Türkei und ſo weitermehroderweniger„ent
landwirtſchaftlicht“, zu Handelskaſtengemacht
hat: ſchwacheMinoritäten könnenſich und

ih
r

Eigentumbeſſer in Städten und Dörfern
als auf freiemFelde ſchützen.

In Deutſchlandbeſitztder Islam ſeit drei
Jahren einen ſehr eifrigen „eingeborenen“Vor
ämpfer:denRheinländerMuhammadAdil Schmitz

d
u

Moulin. Nach ſaſt zwanzigjährigemAufent
halte im Orient, wo e

r

als Mineningenieur,
namentlich zu Palembangauf der Inſel Sumatra
zur Erſchließung der dortigen Petroleumquellen,
tätiggeweſenundſchonbaldzumIslam übergetreten
war und ſichmit einerMuſelmanin aus angeſehener
Familie verheiratethatte,zog e

r

ſich in ſeineHeimat
zurückund wohnt jetzt in Engers am Rhein mit
ſeinerFamilie, beſtehendaus ſeinerFrau, malaio
chineſiſcherAbkunft, und ſeinen beidenKindern,

in derenAdernſonachdasBlut derariſchen,chineſi
ſchenund malaiiſchenRaſſe gemiſchtiſt. Schmitz
du Moulin ſuchtfür den Islam durcheineReihe
von Schriften(„Der Islam“, „Im Haram“, „Js
lambul,das heißtdieStadt desGlaubens“ u

.
a
.

m.)
Propaganda zu machen,die viel intereſſantesTat
ſachenmaterialenthalten,aberdurchihreallzupieti
ſtiſchenund oft naivenAnſchauungenund nament
lich durch ihren leidenſchaftlichenund gehäſſigen
Ton abſtoßendwirken. Trotz ſeines Uebertritts
zum Islam oder geradewegendesſelbenfühlt e

r

ſich übrigens als „Chriſt“, d
a

nur die Muſel
manen„echte,wirklicheChriſten“ ſeien, wogegen
die „ſogenannte“chriſtlicheWelt mit ihrer ruhe
loſen Haſt, ihrer Jagd nach Geld und Genuß,
ihren von Elend und Laſtern übervollenGroß
ſtädteneinenRückfall ins „Heidentum“darſtelle.
Daß dieVerfaſſerinder„Ratsmädelgeſchichten“,
HeleneBöhlau, miteinemmuſelmaniſchenDeutſchen,
Omar a

l

RaſchidBey in München,nachmuſelmani
ſchemRitus verheiratetiſt, dürftebekanntſein.
Von eingewandertenMuſelmanenverdientEr
wähnungderägyptiſchePrivatdozent a

n

der medi
ziniſchen Fakultät der HeidelbergerUniverſität
Dr. Juſſuf Murad Bey Ibrahim, der ſeineStudien
mit ausgezeichnetemErfolge a

n

der Univerſität
München betrieb und ſeit einigen Jahren als
Privatdozent für Kinderheilkundehabilitiert iſt.
Ein Landsmann von ihm, der ebenfallsmuſel
maniſcheAegypter Dr. Mahmud Lebib Moharrem
Bey, war mehrereJahre lang Aſſiſtent a

n

der
SchlöſſerſchenAugenklinik in München, iſ

t

aber
vor kurzemnachKairo zurückgekehrt,wo e

r

die
Praxis als Augenarztbetreibt.
BedeutendeErfolge hat der Islam im „abend
ländiſchſten“Abendlande,das heißt in der angel
ſächſiſchenWelt, zu verzeichnen.In England ſind

im LaufederletztenJahrzehntedurchZuwanderung
aus den engliſchenÄ (namentlichaus Oſt
indien) und durch Bekehrung„Eingeborener“(in
Liverpool angeblich600!) zumIslam ſtarkemuſel
maniſcheGemeindenerſtanden,die ſichauchſtatt
licheMoſcheen – nämlich in Liverpoolund London

– erbauthaben: da letztereihremZweckenichtent
ſpricht(ſieliegt im OſtenderStadt,währenddiemeiſten
Muſelmanen im Weſtenwohnen), ſo wird demnächſt
eineneue,größereMoſchee im Weſtenerbautwerden.
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Auch ſonſtigemuſelmaniſcheAnſtalten ſind auf
engliſchemBoden erſtanden:eineKindererziehungs
anſtalt (Medina home for children) in Liverpool,
Schulen, Zeitſchriftenund Vereine, von denenzu
nennenſind: Brotherhoodof Islam, Brotherhood
of the Crescent und namentlichdie Panislamic
Society in London, die im Jahre 1886gegründet
wurde und das hauptſächlichſteBindemittel für
denÄ allerMuſelmanenderengliſch
ſprechendenWelt bildet. Als Programm hat ſich
dieſelbeinsbeſonderegeſtellt: Beförderungdes re
ligiöſen, ſozialen, moraliſchenund intellektuellen

Klaviervirtuoſin Miß Delbaſte,einegeborene
Kanadierin, Anhängerindes Islams

Fortſchrittesin dermoslimſchenWelt, Bekämpfung
von Irrtümern und Mißverſtändniſſen über den
Islam und ſeineBekenner,Hilfeleiſtung für not
leidendeMuſelmanenund ſo weiter. Streng aus
geſchloſſenſind – wenigſtenstheoretiſch– alle
politiſchenZwecke;ob ſich dieſe Scheidung ſtets
praktiſchdurchführenläßt, wird man freilichbe
zweifelndürfen. Wenn ſi

e

zumBeiſpiel anläßlich
der makedoniſchenUnruhen im Jahre 1903 gegen
dieüberdieTürken ausgeſprengtenVerleumdungen
proteſtierte, ſo hat ſi

e

das politiſcheGebietdoch
mindeſtensgeſtreift.
Wohl das tätigſteMitglied dieſerGeſellſchaft
und gewiſſermaßendie Seele der neuerenmuſel
maniſchenBewegung unter den geborenenOrien
talen in England iſ

t

der Inder MuhammedAb
dullah al-Mamun Suhrawardy, geboren in Dakka
bei Kalkutta, Rechtsanwalt(barrister a

t

law) beim
SupremeCourt in London. Trotz ſeiner Jugend
(er iſ

t

erſt ſiebenundzwanzigJahre alt) hat e
r

bereitseineganzeAnzahl Schriften,namentlichfür
die Sachedes Islams, in engliſcherSpracheher
ausgegeben(„Sayings o

f Muhammed“,„First steps

in Muslim jurisprudence“,„First steps in Muslim
theology“, „Shakespeareand oriental literature“,
„Toleration in Islam“,„Muslimlaw“ u

.
a
.

m.). Auch
eineperiodiſcheZeitſchrift „The light o

f

theworld“,
monatlicherſcheinend,gibt e

r

heraus.
Von denzahlreichenEngländern,diezumIslam
übergetretenſind, ſeiengenannt: Lord Stanley o

f

Alderley mit dem muſelmaniſchenNamen Abdul
Rahman (einerder erſtenUebergetretenen),Guts
beſitzerund Mitglied des Oberhauſes (geſtorben
10.Dezember1903 im Alter von ſiebenundſiebzig
ahren), in früherenJahren Attachébei der bri
tiſchenBotſchaft in Konſtantinopel,A)ehya-en-Naſr
Parkinſon, ein Schotte,der den Islam in Liedern
verherrlicht,der Rechtsanwalt L

e Meſurier, früher
Richter auf der Inſel Ceylon, AhmedBrowning,
Khalid Sheldrake, H

. Muſtapha Leonund ſo weiter,
auchzahlreicheDamen der gebildetenStände, ſo

die Klaviervirtuoſin Miß Delbaſte (aus Kanada
ſtammend),die Malerin Mrs. Louiſe A

. Chiffner,
Miß D

. Phipps und ſo weiter; beſonders aber
muß erwähntwerdenMr. Ouilliam mit ſeinener
wachſenenSöhnen und Töchtern in Liverpool (ein
Sohn, Mr. Ahmed Ouilliam Bey, iſ

t

türkiſcher
Konſul in Liverpool).
Mr. Quilliam (SheikhAbdullahQuilliam Bey),
der gegenwärtig im einundfünfzigſtenLebensjahre
ſtehtund Rechtsanwalt(solicitor) in Liverpool iſt,
wird als Oberhaupt der muſelmaniſchenGemein
den in England (Sheikh-ul-Islam o
f

the British
Isles) mit dem türkiſchenTitel für Exzellenz

(„faziletlüEffendihazretleri“)anerkannt;
ſeinemoslimiſcheGelehrſamkeitſoll zwar
nichtauf derſelbenHöhe wie die ſeines
KonſtantinopelerKollegenſtehen(er iſ

t

erſt im reifenMannesalter zumÄübergetreten),dagegen iſ
t

ſeineEhren
haftigkeitund ſein Eifer für die Sache
desIslams unbeſtritten.Er iſ

t

Heraus
gebereinerWochenſchrift„TheCrescent“
und einer Monatsſchrift „The Islamic
World“; auch in Buchformhat e

r

mehrere
Schriftenbereitsherausgegeben(„Studies

in Islam“,„Thefaith o
f Islam“,„Fanatics

and fanaticism“und ſo weiter).
Auch in Amerika – werhätte es für
möglichgehalten? – nimmt die Zahl
der Muſelmanen durch Einwanderung
und „Bekehrung“„Eingeborener“zum
Islam zu. Das Haupt der dortigen
Muſelmanen, der Sheikh-ul-Islam o

f

America, iſ
t

Muhammad Alexander
Ruſſell Webb,früherRedakteur in mehre
ren StädtenMiſſouris, dann (1887bis
1891)Konſul derVereinigtenStaaten in

Manila auf denPhilippinen; ſeit ſeinem
Uebertritte(1892)lebt e

r
in New Jerſey

und widmetſeineganzeKraft derPropa
andafür ſeinenneuenGlauben. Durch
Vorträge und Schriften („Islam in

America“, „Guide to prayer“, „Three
lectures“ u

.

a.) ſucht e
r

dieKenntnisdes
Islams zu verbreiten. Eine ſtattlicheÄ „The Moslem World“, die

Mr. Quilliam, Oberhauptder islamitiſchen
Gemeinde in England

Malerin Louiſe A
. Chiffner, AnhängerindesIslams

e
r

ſeit 1893 herausgab, iſ
t

freilich nach etlichen
Jahren wieder eingegangen,wohl aus Mangel

a
n

Geldmitteln.Denn gewaltigeGeldopferbrachte
Webb für die muſelmaniſchePropaganda –

nicht immer mit glücklichemErfolge; in einem ſo

„praktiſchen“Lande wie Nordamerika fehlte e
s

natürlich auch nicht an Vampiren männlichen
und weiblichenGeſchlechts,die den Islam aus
ſchließlichvom „geſchäftlichen“Standpunkteaus
wertſchätztenund den Sheikh-ul-Islam o

f

America
ſchmählichausſogen.Trotz dieſerſchlimmenErfah
rungenund vielerKämpfenachallenSeiten ließ ſich
Webbnichtentmutigenund ſetztſeinWerkmitEr
folg fort, ſo daßneuerdingsderPlan, in New York
eineMoſchee zu erbauen, feſteGeſtalt annimmt.

u erwähnen iſ
t endlich,daßauch in Auſtralien
die Zahl der Muſelmanen im Steigenbegriffeniſt,

ſo daß in Adelaide, d
a

die dortige Moſcheedie
Gläubigen nicht mehr zu faſſen vermochte,eine
zweiteMoſcheeerbautwerdenmußte.
Ob das muſelmaniſcheReis auf abendländi
ſchemBoden dauerndlebenskräftigiſt, kannnatür
lich erſt die Zukunft entſcheiden.Auf jedenFall
aber iſ

t
e
s

bemerkenswertundpſychologiſchintereſſant,
wie geradeauf ſehr hohenKulturſtufen ſich Nei
gungen zu primitiverenLebensanſchauungengeltend
machen.A)ankees,dieMohammedals Prophetenan
erkennen,Moſcheen in London und New York –

„Orient undOkzidentſind nichtmehr z
u trennen.“

Eine Zuſammenkunftder PanislamitiſchenGeſellſchaft in London
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M o t i 3 b lä ff er
ZumRücktrittdes MinisterialdirektorsHlthoff
NachdemkürzlichzurückgetretenenMiniſterStudtgedenkt
nun auchMiniſterialdirektorDr. Althoff,der langjährige
Dezernentfürdas höherepreußiſcheSchulweſen,demnächſt

MiniſterialdirektorGeheimratFriedrichAlthoff

aus ſeinemAmtezu ſcheiden.Mit ihmverſchwindeteine
bedeutendeundoriginelle,aberauchvielangefeindeteund
gehaßtePerſönlichkeitausdemöffentlichenLeben.Dieſelbſt
herrlicheArt, mitderMiniſterialdirektorAlthoffſeinAmt

VonderGrundſteinlegungdesFriedenspalaſtesimHaag:TribünederDeputierten

Die Kaiserzusammenkunftbei Swinemünde
Als willkommenerGaſtdesDeutſchenKaiſershatder

Ä in denerſtenTagendesAuguſtin denGewäſſernvonSwinemündedenBeſucherwidert,denihmvorzweiJahren
KaiſerWilhelmin denfinniſchenSchärenbeiBjörköab
geſtattethatte.DaßdieſerBeſuchnichtnur dieherzlichen
perſönlichenBeziehungenzwiſchendenbeidenMonarchenbe
kundet,ſondernauchvonhoherpolitiſcherBedeutungiſt,
liegtfür jeden,derdieEreigniſſederletztenJahrekennt,
aufderHand.DieſeBedeutungwurdeauchdurchdenimpo
ſantenHintergrundderBegegnungilluſtriert.Die ganze
deutſcheHochſeeflottehatteſichvorSwinemündeverſammelt
undnahmamMorgendes3.AuguſtParadeaufſtellung.Un
mittelbarnachderFlaggenparadefuhrKaiſerWilhelmmit
ſeinemGefolgeaufder„Hohenzollern“,begleitetvon„Königs
berg“und„Sleipner“,demZarenentgegen.Um9/2Uhr
kamdieruſſiſcheKaiſerjacht„Standart“,begleitetvonvier
Torpedobootszerſtörern,in Sicht.DieBegegnungderbeiden
Jachtenerfolgteum10UhrſüdlichvonOderbank-Süd-Boje.
Sobaldder „Standart“die „Hohenzollern“erreichthatte,
brachtendieMannſchaftenderletzterendreiHurrasausund
dieMuſikſpieltedieruſſiſcheHymne.KaiſerWilhelmbegab
ſich,begleitetvomReichskanzlerunddemGefolge,anBord
des„Standart“.Hier empfingZar NikolausdenKaiſer
aufsherzlichſte.DieBeſatzungerwiesdieHonneursunddie
Muſikſpielte„Heildir imSiegerkranz“.Hierauffuhrendie
ruſſiſchenunddiedeutſchenSchiffeaufdievorSwinemünde
ankerndedeutſcheHochſeeflottezu. DieſefeuerteSalut,und
der„Standart“durchfuhrlangſamdieFlottezwiſchendem
erſtenundzweitenGeſchwader.Sodanngingender„Standart“
unddie„Hohenzollern“vorAnker.DiedeutſchenAdmirale
undKommandanten,als erſterderFlottenchefPrinzHein
rich,begabenſichanBord des„Standart“,umſichbeim
Zarenzu melden.Bald daraufkamderKaiſervonRuß
landanBordder„Hohenzollern“zumGegenbeſuch.Mittags
fandaufder„Hohenzollern“eineFrühſtückstafelſtatt,abends
ein Diner, an demauchFürſt Bülowund der ruſſiſche
MiniſterIswolskiteilnahmen.

Phot.Th.Jürgenſen
VonderKaiſerbegegnungbeiSwinemünde:

KaiſerWilhelm II
.

undderZaraufder„Hohenzollern“

verwalteteund in dietraditionellenPrivilegienderUniverſi
tätenundihrerLehrkörpereingriff,hatweitüberdieaka
demiſchenKreiſehinausvielböſesBlut gemachtundtrotz
dergroßenVerdienſte,d

ie
e
r

ſichunleugbarin mancherHin
ſchterworben,im ganzenmehrſchädlichalsnützlichgewirkt.
Wirddochdie in jüngſterZeitimmerſtärkerzutagegetretene
AbneigungvielerGelehrtenerſtenRanges,einemRuf a

n

eine
PreußiſcheUniverſitätzu folgen,gewißnichtmit UnrechthauptſächlichaufdasSyſtemAlthoffzurückgeführt.

Der Friedenspalast im Haag
Es hatmehrereJahregedauert,bisderhochherzigeGe
dankeAndrewCarnegies, in der Stadt der Friedens
konferenzeneinengroßartigenFriedenspalaſtzu erbauen,
ſeinerVerwirklichungentgegengeführtwerdenkonnte.Zuerſt
machtedieniederländiſcheRegierung,derCarnegiedenBau
als Geſchenkanbot,Schwierigkeiten;dann,als ſi

e

ſichfür
denGedankenhattegewinnenlaſſenundnunihrerſeitsſich
entſchloſſenhatte,dieBauſtellefürdenPalaſtzurVerfügung

zu ſtellen,dauertee
s einigeZeit,biseingeeigneterPlatzge

fundenwar,undauchderinternationaleWettbewerb,dervorZveJahrenausgeſchriebenwordenwar,führte zu einerneuenVerzögerung,d
a

ſichnachdemdasPreisgerichtdemEntwurf
desArchitektenLouisCordonnierausRyſſedenPreiszuerkannthatte,herausſtellte,daßdieſerEntwurf zu ſeinerAusführung
mehrals dendoppeltenBetragderverfügbarenSumme e
r

forderte.GlücklicherweiſebeſeitigteCarnegieſelbſtvorkurzem
auchdieſeSchwierigkeit,indem e
r

beiſeinerAnweſenheitimHaagſichmitdemeinwenigmodifiziertenPlanCordonniers

in jederHinſichteinverſtandenerklärte,und ſo konnteendlich VonderKaiſerbegegnungbeiSwinemünde:DiebeidenMonarchenbegebenſichzurBeſichtigungderFlotte
IlachdruckausdemnhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– verantwortl.Redakteu
RobertMohr in WienI – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart

Phot.lM.M Couvée

am30.Juli derGrundſteinzu dembedeutungsvollenBau
gelegtwerden.DerPräſidentderCarnegieſtiftung,Karnebeek,
hieltdieFeſtrede,in der e

r
zumSchlußdenPräſidentender

Friedenskonferenz,denruſſiſchenBotſchafterNelidow,einlud,
dieGrundſteinlegungzu vollziehen.

Pbot.Tb.Rürgenſen

r: Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich- BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten



Das grüne Kleid
Nach einem Gemälde von Leo Putz

1907(Bd.98)
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Der neue Hafen von Brügge

I)
. „toteBrügge“ iſt zu neuemLebenerwacht;diealteVer

bindungderStadtmitdemMeer,dieſeitdemfünfzehnten
JahrhundertdurchVerſandungunterbrochenwar, iſ

t

durcheine
großartigeLeiſtungdermodernenTechnikwiederhergeſtellt.Von
derStadtbiszurMeeresküſteziehtſicheinmehralszehnKilo
meterlangerKanal,derfür diegrößtenSeedampferpaſſierbar
iſt. EineRieſenmolevonzweieinhalbKilometerLängeſchützt
denAußenhafenZeebrüggeunddenKanalvoreinerneuenVer
ſandung.DerneueHafen,dervorkurzemin Anweſenheitdes
KönigsvonBelgienfeierlicheingeweihtwurde, iſ

t

ſowohlfür
BelgienwiefürdasdeutſcheHinterlandvondergrößtenwirt
ſchaftlichenBedeutung,

Ti t er a k U. r

EinenwertvollenBeitragzurBurgenkundeundzurGeſchichte
desHohenzollernlandeswiederhohenzollerſchenDynaſtiebildet
das kürzlicherſchieneneWerk „Zolleriſche Schlöſſer,
Burgen und Burgruinen in Schwaben“,bearbeitetvon
Dr. K

.

Th.Zingeler, FürſtlichhohenzolleriſchemArchivdirektor,
undGeorgBuck,FürſtlichhohenzolleriſchemHofkammer-und
Baurat.(Broſchiert4 Mark;VerlagvonFranzEbhardt& Co.,
Berlin.)DasWerkenthälteineausführliche,vonzahlreichen
AbbildungenbegleiteteSchilderungvon 4

3

zolleriſchenSchlöſſern
undBurgen,vondenendiemeiſten,a

n

ihrerSpitzederHohen
zollerunddieSchlöſſerSigmaringen,Haigerloch,Achbergund
Krauchenwies,ſowohlwegenihrer meiſterlichenArchitektur
wiewegenihrerſchönenLage zu denhervorragendſtenSehens
würdigkeitendesSchwabenlandesgehören.Auf Grundein
gehenderForſchungenwirddiebaugeſchichtlicheVergangenheit
derBurgenundSchlöſſergeſchildert,und a

n

derHandvieler
GrundriſſeundAbbildungenwird demLeſerderZuſtandder-

Phot
Chs.Trampus

KönigLeopoldvonBelgienbeiderEinweihungdesneuen
SeehafensvonBrügge

Bauten in frühererund in jetzigerZeitvorAugengeführt.Da
nebenfindengeſchichtlicheAngabenüberdieBeſitzerderBurgen
undihreSchickſalegebührendenRaum.DieſeltſameBehauptung
daßwir erſtaus neuererZeit„künſtleriſcheDarſtellungender
Natur in landſchaftlichenGemälden“beſitzenunddaßdererſte
Maler, derBildervon ihnenſchuf – Segantinigeweſenſei,
werdendieVerfaſſerbeinähererUeberlegungwohlnichtlange
aufrechterhalten.– Es iſt voneinſichtigenMännernſchonoftmitRechtdarüber
geklagtworden,daßderDeutſcheimVergleichmitandernNationen
durchſchnittlichwenigIntereſſefür dieſtaatlichenEinrichtungenzeigt,aufdenenunſeröffentlichesLebenberuht.DieSchulehat
ſichderAufgabe,demheranwachſendenStaatsbürgerdieihm ſo

nötigeKenntnisdieſerEinrichtungenz
u vermitteln,bisjetztfaſtdurch

wegverſchloſſen;nur in einerkleinenAnzahlunſrerLehranſtalteniſ
t

die„Bürgerkunde“Unterrichtsgegenſtand.AnLehrbüchernfürdieſes
Gebietfehlt e

s nicht;einesderbeſtenundbrauchbarſteniſ
t

die
vonReichsgerichtsratG

.

HoffmannundProfeſſorDr. E
.

Groth
verfaßteDeutſcheBürgerkunde,dievorkurzemin vierter,ver
mehrterAuflageerſchieneniſ

t (Leipzig,F. W.Grunow).DasBuch
ſchildertdieöffentlichenEinrichtungenin unſermVaterlandekurz
gemeinverſtändlichundanſchaulich;wie e

s
in derNaturderSache

liegt,nehmendieVerhältniſſedesReichesdengrößtenRaumein,
aberauchdiederEinzelſtaatenſindmitmöglichſterAusführlichkeit
behandelt.DieVerfaſſerhaben in derneuenAuflageſichdarauf
beſchränkt,diezahlreichenNeuerungen,welchedieletztenJahre in

derdeutſchenGeſetzgebunggebrachthaben,z
u berückſichtigen.Neu iſ
t

eineausführlichereDarſtellungderVerwaltungsorganiſationder
einzelnenBundesſtaaten,namentlichPreußens.DieZitateder
wichtigereneinzelſtaatlichenGeſetzeunterdemTextſindbei
behaltenundvervollſtändigt.Sie werdenmanchem,dergenauere
Auskunftſucht,namentlichmanchemBerufs-undSelbſtverwal
tungsbeamtenals WegweiſerimLabyrinthdermodernenGe
ſetzgebungnichtunwillkommenſein.

BENEDICTINE

-
N

Friſches Obſt erhält geſund!

N

Im Obſtſaft iſt enthalten, was für d
ie

Geſundheit förderlich iſ
t.

Obſt kann aber

nicht beſſer genoſſen werden, als mit

Sºdanº,
Frucht- Slammeri

gekocht.

ErprobteRezeptezurVerwendungvonMondaminauf
Verlangengrat.u.fr.vonBrown & Polſon,Berlin C

.
2
.

»
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\
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Bombastus-Kopfschuppenwasser
Nurunnitzar,beseitigtleicht,angenehmu.sicheralleKopfschuppen.

Bombastus-Wasser gegen Haarausfall
Ulianar-Komposition,verhindertdenAusfalldesHaaressicher!

Bombastus-Vanille-Haarcreme
verleihtdemHaardienaturgemässesteFettigkeit.
AlleBombastus-ErzeugnissewerdenvonAerztenbegeistertempfohlen:
siesinddasVollkommenstederNeuzeit,dasVollkommensteall.Zeite.
FordernSie in Apotheken,Drogerien,ParfümerienundbesserenFriseurgeschäftennurBombastus-ErzeugnisseundweisenSiealles
andereentschiedenzurück!Wonicht z

u haben,liefernwirdirekt.
Bombastus-Werke in Potschappe1-Dresden.
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Phot.Dannenberg&Co.
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VomHochwaſſerin Schleſien:UeberſchwemmteGärtenin LöwenbergamBober

Pflege deine Zähne mit

DBMSä0-lahnä8.
gesetzlichgeschützt.

vondenWLTHFAERIKA-0,
erz-C?
ÄFºëvorm:Offo
-ApparateundKine
matographenfürPrivat
u.öffentl.Vorſtell.Illſtr.
Preisbüchergrat.u.frco.2Diſh-Diethge,Magdeburg16,Jacobſtr.7.

HarzerKäsefahrikRusso& Co.
zu Wernigerode(Harz)gegründet1883
Postprobekisteenth.90Stückechte
Harzkäsefür3.60Mk.frankogegenNachnahme.

GZ-I“-ZC".
NatürlicheKraftnahrung für

Nurechtmitdieſer
Marke–demFiſcher– demGarantie
zeichendesScott
ſchenVerfahrens!

ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar
nieloſenachGewichtoderMaß, ſondernnurin verſiegeltenOriginalflaſchenin
KartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdemDorſch).

DieZahn-Erkrankungenu.derZahnverlustvielerMillionenMenschen
rührenvom„Zahnstein“her.(DunkleFleckenandenZähnen.)

Z h Ä Ä ÄÄ VET- indertdessenNeubildung.Die„UEn San0-ZahnpaS a Zähnewerdengesundundschön,
dasZahnfleischfrischundübler Geruchverliert sich
- wirktmildeundistohneschäd

„Dentisano-Zahnpasta lichenEinflussaufdasGebiss.
Tubenä65Pf.und1Mk,inApotheken,DrogerienundbesserenParfümerien.

Fabrik chem.pharmac.Präparate F
r. Hammann,Cassel

ſchwächlicheu
.

nervöſePerſonen.
Vielf.erprobt.– Aerztl.empfohl.
Cart.„3.–; 2Cart.frco.g

.

Nachn.
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.

red Schui tan,
Breslau S

,
I. Schweidnitzerstr.4
.
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FFÄ nºSeite?mmjÄmNäumannDermmmmmmmmmmm

e (2

- - reinigtrasch-Saponia "Ä

- ohneanzugreifen,allefettigenundbeschmutztenCegenstände
ausMetall,Porzellan,Email,Marmor,Holz,Glasetc.wieKüchengeschirre,Badewannenu

.
s. w.

Zuhabenin Drogerien,Colonialwaren-Handlungenetc.,eventuelldirektdurchdieFabrik
Saponla-Werkein Offenbach.

H

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
m.Empfehl.vielAerzteu

.

Prof.grat.u.fr

# Unger,Gummiwarenfabrik
BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

lllllllll
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MeineFabrikate– fragendieseSchutzmarke

„Bekam 8 Zähnchen ohne alle Beſchwerden.“
Da manſichdurchdieErfahrungandererleitenlaſſenſoll,dürften

alle Eltern gut tun,denBrief von F

ſi
e

überdenbei ihremSöhnchenmit ScottsEmulſionerzieltenErfolg
eingehendberichtet:

rau Bräuer zu beherzigen,worin

CottabeiDresden,den 7
.

Mai1906,Lübeckerſtr.96.
„Auchbeimeinemkleinenjetzt14 JahrealtenAlfredhabeichdiegroßartigeWirkungvonScottsEmulſionbeobachtenkönnen.Dasfrüherſehrſchwächliche

undſkrofulöſeKindhatſichſeitdemGebrauchedesPräparates
anzwunderbarerholt.Es hatbedeutendzugenommen,iſ

t

riſchundkräftig,hat in ganzkurzerZeit 8 Zähnchenohne
alleBeſchwerdenbekommenundläuftauchallein.“

(gez.)FrauBräuer.
Die Urſachefür dieſeüberraſchendeWirkſamkeit

von ScottsEmulſion liegt darin,daß für dieſesher
vorragendeStärkungsmittelnur diebeſteQualitätder
Rohmaterialien,die überhaupterhältlichiſt,verwendet
wird. Der in Scotts EmulſionenthalteneLebertran

iſ
t

reinſterNorwegiſcher(Lofoten)Dampftran,worin
die Firma Scott & Bownedie größtenEinkäufeder
Welt macht.Die anderenBeſtandteileſindgleichfalls
nur erſtklaſſigeWare, die zuſammenmit demLeber
tran im ScottſchenVerfahren zu einerauchdenver
wöhnteſtenKindernangenehmſchmeckendenEmulſion
verarbeitetwerden.

Scott & Bowne,G.m. b
. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,

feinſterarab.Gummipulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.
tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheriaölje 2 Tropfen.

Hierzuaroma

-

VerlangenSienur

„5Wolf-Stiefel"

swosteterFür
Damen-Herren

u
.

Kinder

Wonichterhältlich
gebtfabrikAuskunft.

Schuh

Markº

Eine Luftfahrt von Berlin bis Bagdad
hildertRudolfMartin u

.
a
.
in ſeinem b
e
i
d
e
r

DeutſchenVerlags
Äſtalt in StuttgarterſchienenenBuche.BerlinBagdadgeheftet
2.50.gebunden.M. 3.–). Jetzt, d
a

dasProblemdeslenk
barenLuftſchiffesmehrundmehrſeinerÄ entgegengeht,"rd manderphantaſievollenSchilderungdesVerfaſſersgern
folgenund d
ie MöglichkeiteinerſolchenLuftreiſederZukunft

wohlnichtmehrganz in dasReichderFabelverweiſen.Martins
BuchſchildertaberweiterauchgroßepolitiſcheUmwälzungen,
dieſich in einemgroßenLuftkriegergeben,in dem e

s ſich,wiedie
illuſtriertenaeronautiſchenMitteilungenſchreiben,nichtumein
planloſesunvermitteltesSchwirrenin Ungeheuerlichkeitenhandelt,
ſondernderLeſerwirdvielmehrangeregtundgefeſſeltdadurch,
daßdasUnwahrſcheinlicheimmeraufbeſtimmteVorbedingungen
derMöglichkeitzurückgeführtwird,mitdenen e

s

ſtehtoderfällt.

. . . . Es geſtaltetſichderEindruck,dochdahin,daßwirzwarnur
vomjetzigenStandpunktderWiſſenſchaftundTechnikaus z

u

urteilenvermögen;daßaber in manchenEinzelrichtungeneinen
ſchiedenverneinenderStandpunktnichtgerechtfertigtwäre.In
einerRichtungallerdingsbleibtentſchiedenerZweifelbegründet,
nämlichbezüglichdesangenommenenTemposfürdieerforderlichen
Luftſchiffahrtserrungenſchaften.Das intereſſanteBuch ſollte
jederDeutſcheleſen.
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11Opp)
Hufgabe19

VonEd.Petsch-lanskopfinFrankfurta.M.
(Neu) -

der
SchwarzGSºº- "Ä 17
2 2) W.1.Ke7–d7

% Z- “ S. . s beliebig
--- & - - "

- S. 1.g–

7

5

4

- FFF4,
W.2.Ä j

A

B

E

L

N

O

R

S

U

Permutationsaufgabe
W

Homonym
lterZeiter in mirwarin alterZeit,

DienebenſtehendenBuchſtaben DaswarfürwahreinarmerWicht,A | A A ſindſo in dieFelderzu ordnen, BeimHaſtendesVerkehresheut
daßdiewagerechtenReihenbe- Zugebenmich,verſäumenicht;D |D | E "Ädie Grenzſtädtchen VermutlichnimmtimnächſtenJahr

E | F | H Stadtin derSchweiz. Du öftermichals heuerwahr. Dr.F.B.

Ä engliſchenDichter. Logdgriph
L - L |M ingvogel. GleichwiemiteunſerWort, dasgemächlichundleiſeda

DeutſchenStaatsmanndes
leich ſerW ß Ä ſ

N | N | O 2 1
9
.

Jahrhunderts Stärkerjedochwirderregt,engt e
s

diefelſigeSchlucht,
DeutſchenSchriftſteller. WächſtdieErregungdesMenſchen;e

r kommt,wenneinO R | R MännlichenVornamen. Hemmnisentgegen
Fuß in Mitteldeutſchland. StelltſichdemWortemit i, leicht in dasWortdannmit o

.

S S | S Stadt in Weſtfalen. Dr. F. B.Sind dieWörterrichtigge- -- - -T | T | T funden,ſo bezeichnetdieFelderreihe HuflösungenderRätselaufgabenSeite1107:
1–2–3:moderneFormeinesVer- Des Homonyms:Abſatz.

W Y . Z kaufsgeſchäftes,dieReihe4–5–6: Des Logogriphs: Eidam,Edam,Edom.6 einedeutſcheReſidenz. Eta. Des Rätſels: Rektor,Lektor,Hektor.
RichtigeLöſungenſandtenein:Joh.P. StoppelimHam1

Rät burg(2); A
.

Sauer in Frankfurta
.

M.(7);„Inéparables“in Melz;

tt

ASE FÄÄ Ä Äg? eÄ Ä- W. 3
.

c6–c7110tt. - yriam in Warſchau(3);GuſtavFranckin Darmſta „ TOa b c d e f g h WermagdenNamenwohldesdeutſchenDichtersinden, ÄnÄÄÄÄÄÄÄ ÄWeiß(7 Steine) Der,wenn e
r

kommtdazu,hilftſeineWerkebinden? übeck(4);MoritzFuchs in Breslau(6): „MarſchallVorwärts“inWeißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugematt. F. Wfb Heiligenſtadt(5);RoſaMaurhoferin Zürich(4);Medikusin Leipzig(5).

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

Dº: H0MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt.

A Man verlangejedochausdrücklichdasechte „Dr- HOMMEL’s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden. --
Thüringisches

" Mütter, nähret seIbst!

=
schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind!
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in ApothekenundDrogerien.Eineinteressanteund
lehrreicheBroschüreüber„NatürlicheSäuglingsErnährung“versendetgratisundfrankodie
VasogenfabrikPearson&Co.

HAMBURG 44

M ü nchen, Dr. med. Pfeuffers Hämog 1 o bin.
Gegen HBlunaruanun:

In derMünchenerKg - Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

„I inrea, den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-Pastillenim Durch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheim gewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(kgl.Professora
n

derUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-ApothekezuMIiinchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

WEN

Bºgyanyayº C
º

DEBEUL-MFESDE/

erzeugtrosigesjugendfrischesAussehen,reineweiße
SammetweicheHaut u

.

zartenblendendschönenTeint.

à Stück 5
0 Pfg.überall zu haben.

Technikum JlMßnall
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abteil.

f. Ingenieure,Technik.u.Werkmeister.

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf. 1

2

Stundenlang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarntiert.ersandgegenNachnahmevon

-- M.1.60odgegenEinsendung* W
.

vonM:1.35frankodurch
G. A

- Glafey,Nürnberg6

a
l

aus, e
ſ

Buchbinderei-Maschinen

Fleleiseſicherzu erhaltendurch
ärztl.glänz.begutacht.
arant.unſchädl.Ver
ahren.Diskr.Beant-- -

wort vertrauensv.S-Anfraggeg:Retour-T
marked

.

Baronin
vonDobrzanskW,Halensee-Berlin.

Ääpſ
Äpparate
voneinfacher,abersoliderArbeitbiszur
hochfeinstenAusführungsowiesämtlicheBedarfs-Artikelzu enormbilli Preisen,ApparatevonM
.

3.–bisM.585.– -= JllustriertePreislistekostenlos.–

S
- - - - üpger
CH0NEBUSTE wirdinMONATentwickelt,gefestigun“Wiederhergestellt,ohnéArzněiund

A in jedemAlterdurchdieberühmte-
LAIT D'APY (KONZENTRIRTEAT IKRAEUTERMILCH)W

.

EinfachesEinreibengenügt.Üjreiches,harmlosesProdukt,25OOOAttestebestätigendieguteu
.

schnelleWirkung.Facongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreterPost
versandfko.gegenVorauszahlungvonM 4,50

# PostanwoderM:5 i
m Briefmk.oderNºmriefporto2
0

Pf.Karten1
0

PfNurbei:Chemiker
D. LUPER,RUEBOURSAULT,32-FARs

Peips Taschen-AtlasüberalleTeilederErde.

3
6 Haupt-u
.
7
0

Nebenkart.geb.M.2.50

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

Chauffeurkurs.

„Für Eheleute"! I

O

hA
. illustrirtenKatalog
PMC (2

E - undTiefbau:4Semester
- echnikum
Bad-Sulza.sw.

Staatlichanerkanntu,unterstützt.Progr.d.Dir.W.-Sem:5.10.u.25.10.

H
y igni§0hgp |# "JÄÄrojÄ

- - ardinen,Portièren,Möbelstoffe,Befs Artikel stejécj- mitDr.med.Mohr's-- - i t

8 Ä“ Brochüre Spezialhaus °Ä“ 58anitätshausAesculap" 600Illustrat - -Äurj
KatalogÄ EmilLefèvre

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart.

EinzigerPrismen-Feldstechermiterweitertem
V. - * ObjektivabstandunddadurchbedingtergesteigerterPlastikderBilder,

Prospekt T 3
6

EberFeldstecher
gratisu

.

franko

Prospekt P 88
überKameras
gratisu.franko

7 EISS(Ä-j
London.St.Petersburg.Wien.

Bensdorp*

E
r Cacao

wird von ärztlichen Autoritäten als ein
kräftiges erstes Frühstück statt Kaffee

Edelste Qualität!oder Tee empfohlen.
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Cv fenſchau
Dr.HeinrichMerck,liberaler
bayriſcherPolitiker,84J., 2

0
.

Juli,
Grundnerhofbei Tegernſee.
Theodor Pixis, Hiſtorien-und
Genremaler7

6 J, 20.Juli, Ober
pöckingbeiMünchen- Regierungs
präſidenta

.
D
. Chriſtoph vonTiedemann, ehemaligerkonſer

vativerReichs-und Landtags
abgeordneter,7

1 J., 20.Juli, Berlin:

– GeheimerKommerzienratCarlWeber, Großinduſtrieller,8
3 J.,

21.Juli, Bielefeld.- Oberbürger
meiſtera

.

D. Julius von Benz,

7
6 J., 22.Juli, Reutlingen.

Wilhe m von Kardorff, her
vorragenderfreikonſervativerPoli
tiker,Reichstags-undLandtags
abgeordneter,8

0 J., 22.Juli, Wab
nitzbeiOels. – Oberbürgermeiſter
HermannBoddin,63J.,23.Juli,
Rixdorf. – OeſterreichiſcherFeld
zeugmeiſtera

.
D
.

Anton Ritter
von Pitreich, zuletztPräſident
des OberſtenMilitärgerichtshofs,

6
8 J., 23.Juli, Ober-Goritſchitzen.– GeheimerKommerzienratOtto

Dreſſel, Großinduſtrieller,frei
ſinnigerLandtagsabgeordneter,7

6 J.,
24. Juli, Sonneberg. Pro
feſſorWoldemar Kaden, be
kannterReiſeſchriftſteller,69 J.,

-------- - -- - -- - - - -- - - - - -
25.Juli, München.– Senatspräſi
dent a

.

D. Guſtav von Boſſert,
Phot.Chs.Trampus,Paris

StapellaufdesgrößtenKriegsſchiffesderWelt„Bellerophon“

8 J: 28
.

Juli. Stuttgart. –

WeihbiſchofDr.Karl B
. Krasl,

6
4 J., 28.Juli, Prag.

Das engliſcheSchlachtſchiff
„Bellerophon“

ie vielgenannte„Dreadnought“
hat denRuhm, das größte
KriegsſchiffderWelt zu ſein,nicht
langebehauptet;deram27.Juli

in PortsmouthvomStapelgelaufene
„Bellerophon“hatihrdenRangab
gelaufen.Der„Bellerophon“iſ

t

wie
die„Dreadnought“490Fuß lang
und82Fuß breit;ſeineWaſſer
verdrängungbeträgtabernoch700
Tonnenmehr,nämlich18600gegen
17900Tonnen.DieZahlder in
diziertenPferdekräfte(21000),die
Geſchwindigkeit(21Knoten)unddie
Faſſungskraftder Kohlenbunker
(900Tonnen)ſinddieſelbenwiebei
der„Dreadnought“.DieBeſtückung
beſtehtin derHauptſachewiederaus
zehnzwölfzölligenGeſchützen.Die
GeſchützederSekundärbatteriewer
denbeträchtlichſchwereralsbeider
„Dreadnought“.FernerſollenVor
kehrungengetroffenwerden,die e

s

ermöglichen,dasSchiffvorzutiefem
EintauchenſeinerelfzölligenPanze
runginsWaſſernachBedarf zu be
wahren.DieTaufedesmächtigen
SchiffeswurdevonderPrinzeſſin
HeinrichvonBattenbergvollzogen.

ſ

H - -KÄ
Kranken

Hervorragend bewährte Nahrung für
Säuglinge magenschwacheältere Kinder
magen- U u

.

Erwachsene
Äranke oh TE alsleichtverdaulichessehrnahrhaftes,

dieVerdauungſförderndesu.regelndes
Morgen-Mittag-u.Abendgetränkoder-Suppe
mitMilch,Bouillon,Ei,Kakao,etc.

Milchgesunde u
.

schwächlichemi†Kost

undvieleandere.

Brausesalze:

Augenbäder

Brunnen- und Badekuren zu Hause
Dr"- Ernst Sandow’s

- Biliner,Emser,Fachinger,FriedKünstl. Mineralwassersalze: richshaller,Homburger,Karlsbader,Kissinger,Marienbader,Neuenahrer,Ofener,Offenbacher,Rubinat,
Salzbrunner,Salzschlirfer,Sodener,Vichy,Vittel,Wiesbadener,Wildunger

Alkalicitrat(fürDiabetiker),Bromsalz,Brom-Eisensalz,Chinin-Eisencitrat,Eisensalze,Jodsalze,Lithiumsalze,
(nurin Apothekenerhältlich)brs.KarlsbaderSalz, Magnesiumcitrat,frischungssalz,Fruchtsalzu

.
s. w.

(mitkstl.EmserSalz)zurHeilungundVerhütungäusserer

kohlens.Stahl-,kohlens.SchwefelKohlensäure-Bäder, bäderu
.
s. w. in festerForm,

daseinfachsteundbilligsteVerfahren.
Starke,gleichmässigeundlangeandauerndeKohlensäure-Entwicklung,dieganznachWunschaufbestimmteStellenkonzentriertwerdenkann.
VollbadimEinzelkistchen1 Mark

1
0

Stück in „loser“PackungM.960 unfrankiertabHamburg.20 desgl. M.1890

1 SchutzeinlagefürdieBadewanne:ausHospitaltuchM.250,
auswasserdichtemPapier(nurfürkürzerenGebrauch)6

0 Pfg.

Selters-Er

katarrhalischerund entzündlicherAugenerkrankungen, - - mitAmeisensäure (flüssig!)M. 1.30
sowiezurPflegederAugen.PreisM.1.50. Kohlensäure - Bäder ausschl,FrachtundKiste.
DaNachahmungenmeinerSalzeim Handelvorkommen,welcheoft in unglaublicherWeisevonderAnalysederQuellenabweichen,so verlangemanstetsDr.SAND0W'sSALZE.–Prospektefrei.

Krf TFTſº
kannjedermanhin wenigenWochendurchdas
neuestärkendeKörperbildungssystemerlangen.

(MuskulaturentwekeltdurchneueSystem.

DieseneueMethodeentwickeltschnell
undharmonischalleMuskelndesKörpers,
stärktdenganzenOrganismus;ſeitet
essenFunktiönenin dierichtigenBahnen,
erleihteineausgezeichneteGesundheitu

.

eiltalleKrankheitenohneBeihülfevonArzneienod.schädlichenDrogenu
.

beson
ers:Nerven-,Nieren- u

.ÄBlutarmut,Appetit- u
. Schlaflosigkeit,

Licht,Fettleibigkeitu
.

besondersdieSchwindsucht,indemdieLungengestärkt
entwickeltwerden.Allediejenigen,
WelcheeinesitzendeLebensweiseführen,
erenFolgentragenodervonschwacher
Gesundheitsind,sollteneinigeMinutentäglichdieserneuenMethodewidmen.
ST Spezialkursus:DenWuchs
kleinerPersonenum 1

5
cm zuvergrössern.

- Illustrierte,32 SeitenstarkeBrochüre,
Welchejedermannlesensollte,grat. u
.

frk.
Frof. E
. wehrheim,corsoValentino3
4
,

Turin(Italien).

Dr- Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg

sin
Bevorzugte AmateurmarkeÄh Astra-Rollfilms non curling (nichtZUVeraSS1g

rollend) und farbenempfindlichlangehaltbar.

EntwicklungsschalenausgeEigenartige Neuheit: - - - - - - - - - -- bildet.– Erhältlichbeiden
Händlern.– NächsteBezugsquellewirdnachgewiesenvonder

Deutschen Rollfilmsgesellschaft m. b. H
.

Frankfurt a. M. G

DiePlattenkartonssindals-lms
-Pag

- -
Zwei Meiſterromane Emile Zolas

in guten deutſchenUeberſetzungen

DR Om
GeheftetM. 3.–, gebundenM. 4.–

Lourdes
Geheftet M. 2.50, gebundenM. 3.50

Soeben in billigen Volksausgaben erſchienen
beiderDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart

Der Stoff desRomans iſ
t
ſo gewaltig, ſo bunt,

ſo alleEmpfindungenderMenſchenbruſtaufwühlend,
dieBehandlungſo kunſtvoll,ſo farbig, ſo vollKraft,
FeuerundGeiſt,daßauchder ſchließlichergriffen
wird, der demDichternicht in allemzuſtimmen
kann. In keinemſeinerWerke iſ

t ubrigensZola

ſo liebenswürdig,ſo zart, ſo objektiv,ſo idealiſtiſch
wiehier;vorallemdieLebensgeſchichtederBernadette
Soubirous,diebekanntlichdenerſtenAnſtoß zu der
Lourdes-Bewegunggab,wird in ihrerEinfachheitund
rührendenSchönheitjedenLeſerergreifen.

DiesWerkZolasgehtüberdenRahmeneines
Romansweithinaus, e

s
iſ
t

vielmehreingroßartiges
SittenbildausdemheutigenRomunddemVatikan,
dasſichvomRomandieglänzendeAußenſeiteleiht.
Wer in demBucheleichteundpikanteLektüreſucht,
wirdſichſchwergetäuſchtfinden,denn e

s

behandeltdie
großenZeit-undWeltfragenin derernſteſtenWeiſe;der
allgemeinfeſſelndeTeilliegt in derprachtvollenDarſtel
lungdesrömiſch-kirchlichenLebensunddeshinterder
glänzendenundfrommenAußenſeiteverborgenenge
heimenSchaffensderhohenkirchlichenWürdenträger.

Vor kurzem iſ
t gleichfalls in einerbilligenVolksausgabe in demſelbenVerlageerſchienen:

Der Zuſammenbruch Ä) Ä" Emile Zola, ###VOI
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Hans von Kahlenberg
(Fortſetzung)

Ä Fuß der
Spitze begegneten d

ie Bergſteiger
zwei Herren und einer Dame, die von der

italieniſchenSeite gekommenwaren, jetzt zur

Hütte abſtiegen. Die Dame ſah tadellos friſch
und wohl aus, obgleichbraun gebrannt, mager
und zierlich wie ein Zwergweibchen. Tina be
trachtete ſi

e

voll Neid und Beſchämung.
Sie ſah vor ſich den gezacktenZahn der

höchſtenSpitze, eineFahnenſtange,die obenſtand.
Im Gipfelfieber,das ſie jetztanpeitſchte,kam ſie

beſſerhinauf, als ſi
e gedachthatte, auchatmete

ſich's leichterals auf der Bergſeite, und ſi
e

litt
nichtmehr unter der Kälte.

Es war Mittag; Baedekergabſiebenbis neun
Stunden zu, Tina hattezehngebraucht;eineRe
kordbrecherinalſo war ſi

e

nicht.
Oben lag ein Gipfelbuch in Blechhülſeunter

einemgeſchütztenStein. Sie ſchriebmit Stolz
ihren Namen und die der Führer ein.
Dann hockten ſi

e

oben. Ihr war ſehr übel,

ſi
e

konntenichts eſſenodertrinken,nur unbeweg
lich ſitzen. Schwarze Alpendohlen flogen unter
ihr lautlos über das Weiße, ſi

e

ſah ſonderbar zu

In der Kirche.
1907(Bd.98)

Nach einemGemälde von A
.
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Ballen und Packen gehäufteWolken wie auf
alten naivenHolzſchnittenmittelalterlicherStädte,
die italieniſcheEbene mit den Nebelfleckender
Seen breiteteſichaus, ihreFührer nanntenNamen
der Gipfel und Paßſtraßen. Die größte Be
friedigunggewährteTina, daß das Matterhorn
niedriger ſchienals ih

r

Stand – das Matter
horn, ihre geheimeSehnſuchtund ihr Ehrgeiz!
„Wenn ic

h

gewußt hätte, was e
s iſt, hätte

ic
h

d
ie Beſteigungnichtgewagt,“erklärte ſi
e

den
Führern.
Beide widerſprachen:Tina hatte ihre Sache

ſehr gut gemacht, ſi
e

klettertevorzüglich. Dieſe
Männer waren beinahezärtlich zu ihr, umgaben

ſi
e

mit wohltuenderGüte.
Tina überlegte:Iſt es der Mühe wert, hier

zu ſein? Ihr Seelenzuſtand,dieſeabſoluteEr
ſchöpfung,die trotzdemerlöſte, ſo tief, ſo wunſch
los befriedigte,war ihr beijenerFrage bemerkens
werter als die großartigſte Rundſicht. Sie
wünſchtenichtsmehr, nichteinenAtemzugüber
den Moment hinaus.
Fauſt's Augenblickfiel ihr ein. Woher kam
das wohl? Sie entſannſich, in glücklichenMo
mentenähnlichesgewünſcht zu haben.Dies war
alſo ein wirklicherGlücksmoment,ein großer
Augenblickihres Daſeins?
Sie hatte eineTat vollbracht. Man mußte

nur tun, handeln, um glücklich zu ſein. Das
Warten, die Unentſchloſſenheitund Untätigkeit
war die wirklichePein und der Frauen Los auf
Erden. Niemandhatteglühenderals Tina Männer
beneidet,die nachAfrika oder in denKrieg gehen
konnten. Ihr einzigerund geliebterBruder war

ſo hinausgezogenund gefallen.
Ihre Frauenarbeit beſaß keinenWert, war
immerzwecklos.ZahlloſeWohltätigkeitsveranſtal
tungen und Baſare, denen ſi

e

mit der Groß
herzogin vorgeſtandenhatte, ſchwebtenihr vor.
Immer hatte ſi

e

die lärmende,aufdringlicheGe
ſchäftigkeitderAufmachungabgeſtoßen, zu derdas
Ergebnis in keinemVerhältnis ſtand; alleFrauen
betätigung in ihrenbevorzugtenKreiſenbliebdoch
mehr oderwenigerSpielerei.
Der Umſtandmachte ſi

e

oft traurig und un
mutig. "

DieſeMänner nebenihr verdientenbeiſolchem
Ausflug ihr Brot; im Winter verzehrten ſi

e
e
s

mit ihrenFrauen undKindern, die ſchonauf den
Sommerverdienſtwartetenund Vorſchußdarauf
erhoben. Begriffen ſi

e überhaupt,weshalb die
Fremdenherkamen,ſichhalbtoterſchöpften,froren,
abſtürzten?Für ſi

e

bedeutetewahrſcheinlichGlück,

im warmenZimmer zu ſitzen, zu trinkenund zu

ruhen. Sie verzehrtenwie naſchhafteKinder
Tinas guteSachen,leckereKüchelchenundSchoko
lade, die das Hotel mitgegebenhatte.
Bergunter flog Tina wie der Sturmwind.
Die andersartigeBewegung ta

t

ihr wohl; nach
demdieUebelkeitvorbeiwar, fühlte ſi

e

ſichbeſſer,
ſogar aufgeregt, lärmend heiter und unter
nehmungsluſtig.
Sie hattegehofft,auf denSchneefeldernrut

ſchen zu können,dieAbhängewaren zu ſteil und
der Schnee zu hart, ſo mußte ſi

e

den Rückweg
dochwieder zu Fuß im Schneeſtapfendantreten.
Das ging ſehr ſchnell, man bedeckteglitſchend
großeStrecken,Tina lachteundwar ausgelaſſen.
Sie hatteFieber, ihre Zunge bewegteſich un
ausgeſetzt,DeutſchundFranzöſiſchdurcheinander,
François gab ih

r

Antwort und ſchwätzte,während
der bedächtigeAloys ſchmauchendfolgte.
Tina wollte nicht in der Bétempshütteüber

nachten, ſi
e

ſehnteſich nacheinemBett; lieber
ging ſi

e

vier Stunden länger. Feines Schnee
gerieſelmit Hagel vermiſchtſetzteein, während

ſi
e

denGornergletſcherüberſchritten.Tina fühlte
ſich wie e

in Vogel, ſi
e empfandihre Glieder

kaum,nur ſchien ih
r

unmöglich,irgendetwas zu

eſſenoder zu trinken. Ihre Zähne ſchlugenauf
einander, während ih

r

Geſichtund ih
r

Kopf in

Feuerglühten, a
n

ihremLeib gab e
s

keineeinzige
unlebendigeStelle mehr, d
ie

nichtklopſte,bebte,
kochendeWellen ſchlug. «
Sie kroch im Riffelhaus ins Bett. Bett und

Zimmer waren kalt, trotzdemhielt ſi
e

e
s

nach
kurzer Zeit vor Glühen nicht mehr aus. Die

Kiſſen laſtetenwie Blei auf ihr, ſi
e glaubte ſi
e

abwerfen, durchsFenſter hinaus auf den Berg
zurückeilen zu müſſen.
Der Berg erhob ſich wie eine ungeheure

weiße Bruſt. . Er hatte auch Zacken, Kronen,
dieſe verſchwandenvor der gewölbtenweißen
Breite. Seine Bruſt war kühl, weich und ſo

über allesMenſchenverſtehenſchneeigrein, e
r

rief

ſi
e

mit einergebieteriſchenStimme: „Komm a
n

meineBruſt! An meineſtarke,weißeund ſchnee
reine Bruſt!“
Sie, Tina, war etwasWillenloſes, ein kleines,

ſchwarzes, zu Tod erſchöpftesund verflattertes
Schwälbchen.
Sie ſagte: „Nimm mich! Nimm mich!“
„Wie dieſeWelt d

a

obenheidniſchiſt!“ durch
ſchüttelte ſi

e

einSchauer. „Das iſ
t

dieWelt des
Wodan, desPrometheusund derTitanenkämpfe.
Unten mögen ſi

e

Kreuze und Kirchtürme e
r

richten, d
a

oben haben ſi
e

keinerleiSinn; d
a

herrſchtHel und das Chaos!“
Eine ganz andre Welt, grauſamer, härter,

grandioſer, ta
t

ſich d
a

auf. Man fror dort und
wurde beſcheiden,erdrückt,ja, ein Tier wurde
man,ein armes,ohnmächtiges,angeklebtesInſekt!
Komm zurück a

n

meine Bruſt! befahl der
Berg. Tina verſprach e

s

ihm mit heißen, ge
ſprungenenFieberlippen. Nächſtes Jahr muß

ic
h

auf das Matterhorn. Ja, nun muß ich!
Engländer, die im Jungfrauhotel Eggishorn

mitgeweſenwaren, fanden ſi
e

desMorgens beim
Frühſtück. Sie konnteden Kaffeenichtſchlucken.
Dieſe Leute nahmenſich Tinas ſehr freundlich
an. Es war Sonntag, ein heller, freundlicher
Tag, und ſi

e ſtiegmit ihnen zur Riffelalp hin
unter. Weil ihr Zug erſt zwei Stunden ſpäter
abging, begleiteteTina ihre Bekannten in die
engliſcheKapelle. Mechaniſchhörte ſi

e
aus der

PenſionszeitwohlvertrautePſalmen und Gebete;

ſi
e kniete,erhobſich wieder.

Alles war ſo unwirklich. Sie trug einen
dichtengrauenSchleier,damit niemandihr rotes,
aufgedunſenesGeſichtſah. In Zermatterwartete

ſi
e Aloys, der die Meſſe gehört hatte; e
r ge

leitete ſi
e

wieder nachSchwarzſeehinauf. Der
Mann hielt faſt unausgeſetztTinas Hand, ſi

e

konntenichts eſſen, aber ein ganz verzehrender
Durſt peinigteſie; ſi

e

lachteund ſprach.
Die grünen Tannen und der Bach rührten

ſi
e

faſt zu Tränen, ſo war ſi
e

a
n

den Hoch
gebirgsſchauergewöhnt; ſi

e

bemerktejede kleine
blaueGlockenblume,die Thymiane.
Vor demHotel kam ihr die Karnin weinend

entgegen.Sie hatteſich trotz telephoniſcherBe
nachrichtigungvom Riffelhaus geängſtigt. Tina
ſtürzteſchluchzend a

n

ihre Bruſt, ſi
e

war ganz
fertig. „Wenn ic

h

jetztnicht ſchlafenkann, fange

ic
h

a
n

zu delirieren!“war ihr einzigerGedanke.
Die Karnin brachte vier Antipyrinpulver,
Tina nahm ſi

e

alle auf einmal. Nun ſchlief ſi
e

anderthalbStunden totenähnlichfeſt und war
geſund.
Die Karnin war denAufſteigendendurchdas
Fernrohr gefolgt. DenſelbenTag hatteein ver
rückterEngländer oderAmerikanerſicherlichſechs
mal den Aufſtieg auf das Matterhorn unter
nommen, konnte des Neuſchneeswegen nicht
weiterkommen.

„Sie hingen d
a

wie die Ameiſen, auf allen
vieren,“beſchriebdie Karnin.
Sie fror und langweilteſich in Schwarzſee.

Man wurde überhauptnichtwiederwarm, klap
perteTag und Nacht. Eigentlichwollte ſi

e fort,
und Tina war's zufrieden. Die innere Unruhe
war nochimmer ſehr ſtark in ihr, ſi

e

konntenur
fortwährendgehendund in Bewegungexiſtieren.
Sie ſahen in Zermattnochden Kirchhof für
die vom Matterhorn Abgeſtürztenan. Die alte
Schweſterdes 1865 verunglücktenLord Douglas
kam jedes Jahr, weil erſt nach etwa fünfzig
Jahren der GletſcherſeineToten unverſehrtund
lebensfriſchherausgibt; e

s klangwie einMärchen.
Der Tag war wundervoll und ſonnenhell.
Tina drängte zur Abfahrt; e

in einzigesBild,
feſt eingeprägt,nahm ſi

e

mit: An der letzten
Brückeüber die Gornerviſp vor Zermatt, wenn
man zurückſchaut,reckteſich ganz klar in das

leuchtendeHimmelblaudiePyramide desMatter
horns, ohne eine einzigeWolke, ohneDampf
ſchleier. Sie ſaßen kaum im Zug, als ſi

e

Otto
Kanderſteigſahen. Er ſprachmit zwei Führern.
Jemand ſagte: „Das iſ

t

der dolle Amerikaner,
der geſtern aufs Matterhorn raufwollte, nicht
ruffjekommenis.“
Alle ſahenden jungenFürſten an. In Zer

matt iſ
t

das Matterhorn der Löwe der Gegend;
man ſpricht nur vom Matterhorn und ſeinen
Beſteigungen, ſeinen Schneeverhältniſſen; in

Chamonixwird's dannderMontblanc, in Grindel
wald die Jungfrau.
Tina hattedas Bewußtſein, verſchwollenund

ſcheußlichauszuſehen.
„Alſo Sie waren das!“ begrüßtedieKarnin

den Fürſten.
„Ich war's,“ ſagte Prinz Otto kaltblütig.

„Ich mach'sauchnoch,war ſchonfünfmal oben
und kommeauchzum ſechſtenmalrauf.“
„Ich auch,“ſagteTina. „Ich kommerauf.“
Der Prinz betrachtete ſi

e

aufmerkſam. Tina
zog unwillig ihren Schleier doppeltvor. Ihre
Haare klebtenund fühlten ſich ſtrohig an, ſi

e

wußte, ſi
e

ſah gräßlichaus.
-

Die Karnin erzählte nun ausführlich von
ihrer Beſteigung,einigeGreuel hinzudichtend, ſi

e

war auf ihre Freundin zugleichſtolz und über
Tinas Tollkühnheitunzufrieden.
„Ich habemichfurchtbarüberanſtrengt,“ſagte

Tina. „Es war vollkommenerUnſinn.“
Der Prinz ſagte gar nichts, bedauerteund

tröſtete ſi
e

nicht. Er bot der Karnin Obſt an,
ließ ſorgfältig den Vorhang vor Tinas Augen
herunter. Ihre Augen brannten, ſi

e

konnteohne
Schmerzenkaumins Helle blicken.
Otto ſchienſich nur nochfür die Karnin zu

intereſſieren, ſi
e

erzählteausführlichalle Erleb
niſſe, eine Expedition aufs Hörnli, die ihren
Aufſtieg zum Eggishorn nochſchlug; zwei eng
liſcheHerren hatten ſi

e

zuletztdurcheinenfabel
haftenKamin bis auf die Spitze gezogen. Die
Karnin war unzufrieden,daß ſi
e

nichtwenigſtens
das Breithorn gemachthatte; das Breithorn mit
demAloys wäre für ſi
e geweſen!
In Martigny hatte die Karnin ein Reſtau

rant ausfindig gemacht,auf das ſi
e

ſtolz war.
Uebrigens war e

s billig und ausgezeichnet,der
Wirt in der weißenSchürzebedienteſelbſt, der
Wein war vorzüglichund diePortionen genügten
den Anſprüchender Karnin ſelbſt.
Als ihre Geſellſchaftam Morgen den Poſt

wagenüber Col d
e

Balme beſteigenwollte, ent
deckten ſi

e

den geiſtlichenHerrn, der gleichfalls
nachChamonix ſtrebte; e

r

wurde mit geräuſch
voller Freude einſtimmigaufgenommen.
Die Paare ſetztenſich ſo

,

daß Tina mit dem
geiſtlichenHerrn, der Fürſt mit der Karnin
uhr.

s

f

Die Karnin beabſichtigteeigentlicheineandre
Verteilung, Tina hatte dieſe Einrichtung ge
troffen, und was ſi

e wollte, ſetzte ſi
e

durch.
Sie war nochimmer ſehr ſtill. Ihr Geſicht

ſah abſcheulichaus, die Haut fiel in großen
Lappen von den Backen, ihre Augen behielten
rote Ränder und die Haare blieben ſtruppig;
immer nochkonnte ſi

e

nichteſſen, ſondernhatte
nur Durſt.
„Sie habennochimmerFieber,“ ſagtePrinz

Otto.
„Keine Spur,“ widerſprachTina. „Mir iſt

ſehr wohl. Ich gehenächſtesJahr ſicherwieder
nachZermatt, nehmeeinenFührer für Wochen
und beſteigealles – alles!“ «.

„Auch denMontblanc?“
„Auch den Montblanc.“

-

F

„Sie haßt dich!“ſagte ſich Otto Kanderſteig
ſeufzend.Seine öſterreichiſcheGelaſſenheitbrachte
ihn in Nachteil gegenTinas preußiſch-kriegeriſche
Schärfe. „Es muß wohl derGegenſatzſein, der
uns zueinanderzieht. Die verfluchtenPreußen!
ſagt ſchonmeinPapa immer. Was mag ic

h

nun
eigentlich a

n

ihr? Zugeknöpftund bewehrt iſ
t

ſi
e

wie e
in

Schirm im Futteral. Die Karnin iſ
t

viel umgänglicher,die ſchwätztdochnoch,hat was
Menſchliches! Ich bin gar keinPetrucchio,um
ein ſtörriſchesKätchenkirre zu kriegen.



Dreher

Unter dem Apfelbaum

Nach einemGemälde von Hermann Seeger



II76 1907. )r
.

48Über Land und Meer

„Wenn ic
h

das Ding nicht ſo unverſtändig
gern hätte,gegenihrenWillen undgegenmeinen
Willen!“

Achtes Kapitel

Eine Wagenfahrt. Ueber Glück, Männer
und das Chamonix

-

Nach Zermatt empfindetman d
ie

Wohltat
einerFahrt durchweiche,laueLuft zwiſchenEdel
kaſtanien, Obſtbäumenund Weingärten. Tina
legte eine Hülle nach d

e
r

andern ab, d
ie

Luft
nahm d

ie

einſchmeichelndeLindigkeitdes Südens
an, Kinder, die Rieſenbirnenund Trauben feil
boten,begleitetendie langeKarawanederWagen
auf der Landſtraße.
Mit den Weinbergen bekam die Gegend

romaniſchenCharakter; der Rundturm von La

Batiaz, denman b
e
i

jederWendung der Straße
wiederſah, kündetevon alter Kultur, einer ſeit
Jahrhunderten befahrenenStraße.
Der Prinz unterhielt d

ie

Karnin über Eben
bürtigkeitsfragen, e

r

zähltealle unſtandesgemäßen
Heiraten auf, d

ie

im öſterreichiſchenHochadel
vorgekommenwaren. „Darin iſ

t
e
r

e
in

Lexikon!“
dachteTina.
Ihr behagteihr geiſtlicherHerr, von dem

warmesWohlwollen zu ihr herüberflutete.Sicher
war e

r

ein guter Menſch und einer, der ſtill
gewordenwar, das LebendochohneFurcht und
ohne Ekel anſah.
„Sie leben in einer zu abgeſchloſſenenWelt,“

ſagte e
r

zu Tina. „Das iſ
t Ihr ganzesUnglück.

LebtenSie in der wirklichgroßenWelt zwiſchen
tatſächlichenSchmerzen,Nöten, auch Freuden,
würden Sie die Menſchenliebhaben,auchſelbſt
gütiger und zufriedenwerden.“
„Ich bin träge,“ ſagteTina. „Wir ſind als

Frauen dochüberall eingeſchränkt.“
Der geiſtlicheHerr ſagte: „Die Frauen be

ſchränkenſich ſelbſt. Ich finde, daß die Frauen
heutzutageſehr viel hartnäckigerals dieMänner
dies beſtimmteund leidige Damenvorbild feſt
halten. Letztere im Gegenteil würden dankbar
empfinden,wenn e

s aufgegebenwürde. Glauben
Sie nicht, daß ſehr viele gebildete,nur nicht
wohlhabendeMänner bloß ehelosbleiben, weil
dieFrauenaus ihreneignenKreiſen zu anſpruchs
voll ſind? Mir ſcheint, die Frage in dieſen
Kreiſen iſ

t

auchviel mehr,derFrau eineExiſtenz
ohne Arbeit und Kampf zu ſchaffen,als eine
Exiſtenzüberhaupt.LetztereFrauenfrage iſ

t längſt
gelöſt, und zwar unter ſehr wenig Mithilfe der
ſogenanntenFrauenbewegung.“
„Eine angenehmeund ſorgloſeLebenslage iſ

t

aber docherſtrebenswert,“beharrteTina.
„Für denEinzelnengewiß, o

b

für das Ganze
odervolkswirtſchaftlichbedeutungsvoll, iſ

t fraglich.
DemMann ſoll ſeineausreichendbeſoldeteStel
lung dazu dienen,eineFamilie zu gründen. Es
liegt in derNatur derSache, daßdieerwerbende
Frau, dieFrau als Staatsbeamtin,ſichnichtauf
ebendieſelbeWeiſe einenMann nimmt.“
Tina meinte: „Es könntedoch ſo kommen.“
„Aber e

s

wäre ein Unglück für die Frau
zuerſt. Sie kommtüber die Pflicht der Mutter
ſchaft,die ihrKörper ihr auferlegt,ſchwerhinweg.“
„Warum ſagenSie das?“
„Weil ic

h

weiß, daß e
s

ſchwer iſ
t.

Nicht
unmöglich! Es gibt ſo vielerleiund mannigfach
gearteteMenſchen, daß wohl auch einmal ein
Ausnahmegeſchöpfnatürlicheund einfacheLebens
bedingungenerfüllt. In derRegel geſchiehtdas
Umgekehrte,der Durchſchnittdrängt ſich in Aus
nahmeverhältniſſe.“
„HaltenSie dengänzlichenVerzichtunbedingt

für das Höhere?"
-

Der alte Pfarrer beſann ſich eine Weile:
„Ja, unbedingt,“ſagte er dann. „Es iſt gut,
daß dies Ideal exiſtiert,daß e

s

ſolcheMenſchen,
Heilige oder ganz Starke gibt, weil ſi

e

unſern
ZuſammenhangmitdemHöherenaufrechterhalten.
Sie verbürgen eine Vererbung geiſtiger und
moraliſcherGüter, die für unſer Leben und
Wohlbefindengerade ſo wichtig iſ
t

als d
ie Frage

dernatürlichenErhaltungdesMenſchengeſchlechts."
„Wie ſoll man aber wiſſen, o
b

man berufen
iſt?“ fragte Tina aus tiefen Gedankenheraus.

„Den Beruf beſtätigtuns das innereGlück,
die Befriedigung.

Vor jedemſtehteinBilddes,das e
r

werdenſoll,Solang e
r

dasnichtiſt, iſ
t

nichtſeinFriedenvoll.“
„Ganz zufriedenkann dochniemandmit ſich

ſein!“

Geiſtesrichtungan, daß man weiß, man befindet
ſich auf rechtemWege. Ob wir das Ziel dann
erreichen,hängtvon Gottes Gnade ab.“
„Man kann ſich über den richtigenWeg

täuſchen.“
„Gewißheitliegtbeiuns, nicht b

e
i

denandern.
Das iſ

t

dieHaupttäuſchung,der wir beimGehen
verfallen. Ein gutes Ding iſt, daß das Herz
feſt werde.“
„Herr Pfarrer,“ ſagteTina ehrlich,„für uns

heutzutage iſ
t

ſelbſt dies Richtungeinſchlagen
ſchwererals früher. Früher glaubteman; was,
war ja eigentlichgleichgültig,heutegibt e

s

nichts
Feſtſtehendes,wie allenfallsvomErdenglückeinen
möglichſthohenAnteil zu erlangen.“
„Dann ſtrebenSie danach,“ſagte der geiſt

licheHerr.
--

Tina ſagte: „In der Hauptſache,für uns
Frauen ſicherlich,hängt unſer Schickſalvon uns
nicht ab. Ein Mißlingen in der Hauptſache
ſchließt d

a

ſchondie Möglichkeitdes Glücks für
immeraus.“
Sie ſprachlangſam, als o

b

dieſeErfahrung
hinter ihr läge. t

„Ein Zweites tritt damit a
n

uns heran,“
ſagtedergeiſtlicheHerr lächelnd.„Sich mitſeinem
Unglückzuſammenmöglichſterträglicheinzurichten.“
„Und wie fängt man das an?“
„Ich ſollte meinen,“ ſagte Tinas würdiger

Partner langſam, „meineliebejunge Dame, am.
beſten,indemman andre glücklichmacht.“
„Viele andre oder einen andern?“
„Viele glücklich zu machen,dürfte naturgemäß

ſchwererfallen als einen zu beglücken,“wollte
der Pfarrer einlenkendwiſſen.
„Sie glauben,daß man ſelbſt dabei glücklich

1bird?“
„Zufrieden,glaube ic

h

wohl.“
„Das iſ

t

nichtviel.“
„Dürfen wir viel verlangen?“fragteder geiſt

licheHerr zurück. „Es bleibt ſo viel großes und
wirklichesUnglück, wo nicht zu helfen iſt, wir
ſollten dieFälle bedenken,wo wir helfenkönnen.“
Die Karnin ſchrievor Entzücken. Man ſah
die bewaldeteSpitze der Pierre à voir, ſchöne
Ausblickebis Martigny zurück in das Rhonetal
öffnetenſich. Der Wind ſchmeicheltemit lauen,
ſanftenAtemſtößen,dieBirnen ſchienengroß und
plump wie Kürbiſſe, und zarte, ſchwankeReben
bogenſichunterderLaſt hundertbeerigerTrauben.
Otto KanderſteigentwickeltegeduldigStamm

bäume; in ſeinerFamilie waren glücklicheEhen
die Regel, Mama und Papa waren glücklichge
weſen. Alle heiratetenſehrjung, auchdieMänner
ſchonmit zwanzig und zweiundzwanzigJahren.

Ti
Ob e
r

daherdas Kindlichehatte? fragte ſich
LlNC.
Es war ein unangenehmerGedanke; ſi
e

ver
ſank wieder in die Bewunderungeines andern,
der nichtkindlichgeweſenwar. Wie e
r

ſi
e ge
quält hatte! Mit der klugenGrauſamkeiteines,
der Vergnügenam Spott findet, der weiß, wie

e
r

weh tut und was weh tut. Warum konnte

ſi
e

nichtlos? Sie war ein ſtolzes und kluges
Mädchenund a

n Männerbewunderunggewöhnt.
Dieſer ebenhatte ſi

e

nicht verwöhnt. Wie
einePuppe, wie ein Spielzeug, wie ein Tier
hatte e

r

ſi
e

behandelt. War ſi
e

dennein ſolches
Weſen?
Sie hatteſich losgeriſſen,und im Guten, mit

ſoviel Höflichkeit,ſoviel Worten! „Sie wiſſen,
Tina, daßSie hier immerIhre Heimat haben,“
hatte die Fürſtin geſagt. „BeſuchenSie uns,
wann Sie wollen, allein oder–“ diehoheFrau
hattegelächelt – „Sie werdenwohl nichtlange
mehrallein ſein.“

- -

Er lächelteauch in ſeinerzweideutigen,raub
tierartigenWeiſe.
Sie hörte auf die deutlichakzentuierendege
mütlicheStimme Ottos, e

r behauptetejetzt, nur

„Es kommt auch mehr a
u
f

die allgemeine

dieOeſtreicherſprächenreinesDeutſch,Tina zum
Beiſpiel ſprächePreußiſch.– SchonwiederTina!
Tina wußte ſo genau, wer zu ihm paßte, ein
blondes, reiches, luſtiges Komteſſerl aus ſeiner
eignenArt, wo alles ſichvon Jugend auf kannte
und d

u

nannte. Was wollte e
r

von ihr?
Sie ſagteaus ihrenGedanken zu ihremgeiſt

lichenHerrn: „Ein Mann iſ
t

ſoviel beſſerdran
als wir. Er darf wählen. Wir müſſenwarten,
warten.“
„Wahrſcheinlichliegt auch gar nicht in der

Natur derFrauen zu wählen,“ ſagtederPfarrer.
„Sie täuſchenſich nur jetzt ſehr oft über ihre
Natur; die Täuſchung wird in ihnen künſtlich
erregt.“

-

Tina dachtedarüber nach. Man hatte auch
ihr vielvonFrauenemanzipationvorgeredet.Wenn

ſi
e ganzehrlichwar, bliebihr Ideal die italieniſche

Renaiſſancefürſtin,Margarete von Navarra, das
umhegte,beſchützte,vornehmeLuxusgeſchöpf.Sie
ſcheutedie Berührung mit allemHäßlichenund
Alltäglichenund war wohl durchausnichthelden
haft veranlagt.

-

„Iſt es Feigheit, bequemund verwöhnt zu

ſein?“ fragte ſie. Der geiſtlicheHerr erwiderte
lächelnd: „Es wird Feigheit, wenn eine höhere
Pflicht Sie zwänge,tätig zu ſein und zu darben.“
Tina atmeteauf. Eine ſolch höherePflicht

beſtandnicht,obgleichnatürlich in einemidealſten
Sinne doch! Eigentlichhatte ja keinereinenAn
ſpruch auf Wohlleben, ſolange e

s

dem andern
nicht wenigſtenserträglichging.
Man mußteebendieſenVorwurf ſeinesGe

wiſſens von Zeit zu Zeit mit in Kauf nehmen.
Wer, ſolange e

r

zwei Mäntel oder ein andres
Paar Stiefel beſaß,durfteihn von ſichabweiſen?
Der Geiſtlichegab denMangel unumwundenzu.
„Wir bringen ſolcheOpfer auchheut nochunter
demBann einerſehrhohenStimmung. Chriſtus
befandſich in dieſerHöhenſtimmungimmer. Das

iſ
t

ſeineHerrlichkeit.“ -

„Sie glauben,wenn einer genaunachdieſen
Vorſchriftenauchäußerlichlebte,wäre e
r

einHeld?“
„Ein Held wie ſein Heiland!“
Tina verſuchteſichvorzuſtellen,wie ein ſolches

Lebenwirken würde; ſi
e

hielt ſchnell an: „Er
kämeins Gefängnis!“
„Wahrſcheinlich.“
Die einfacheZuſtimmungerregteſchonwieder

ihre Ungeduld. „Sie ſind doch Chriſten. Sie
müßten ſo leben!“
„Warum ſind Sie keineChriſtin?“ fragte

ihr Begleiterzurück.

» ,

Tina ſagte:„Mein Syſtem erſcheintmir natür
licher, logiſcher. Ich kann damit auskommen
und danachleben.“
Er ſagte: „Sie könnenkein andres Syſtem

haben als wir. Ihr Held muß immer wieder
Chriſtus ſein, auch in Ihrem Sinn der Kräfte
anbetung. E

r

iſ
t

der Starke, der Uebermenſch!
Er gibt ſichnicht aus Mitleid ſondernaus Kraft.
Das habendie naiven, alten Heldenvölkerwohl
erkannt,die in ihm den Helden der Helden ver
ehrten.“

-

„Heut verehrenihn die Schwachen.“
„Laſſen Sie die Schwachenverſuchen,ihn

nachzuahmen, ſi
e

werdenſeineStärkebaldgewahr
werden.“
„DieſerMann ſcheint ſo in ſichgefeſtigt,“dachte

Tina. „Er durchlebtnichtdeineKämpfe.“
(Fortſetzungfolgt)

Wanderſchaft
VOn

Hermann Heſſe

Sei nichttraurig,bald iſt es Nacht,
Da ſehnwir überdembleichenLand
Den kühlenMond, wie e

r

heimlichlacht,
Und ruhenHand in Hand.

Sei nichttraurig, bald kommtdie Zeit,
Da habenwir Ruh. UnſreKreuzleinſtehen
Am hellenStraßenrande zu zweit
Und dieWinde kommenund gehen.
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FAUg der Welt des Patikans
Von

Dr. Hans Barth, Rom
(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

„MaVaticanoe1'altrepartielette
Di Roma,chesonstatecimitero
Allamilizia,chePietroseguette. . .“
Dante,Paradiso,IX,139u.f.

IX immer– trotz des elektriſchenLichtes,
das heuteſelbſt im päpſtlichenPalaſte er

ſtrahlt – noch immer hat die vatikaniſcheWelt
ſich etwas vom Nimbus des Geheimnisvollen,
Dunkeln bewahrt, noch immer iſ

t

ſi
e

eine Welt
für ſich, durch unſichtbareMauern von jener
andernWelt geſchieden,die ſichjenſeitsdesPeters
platzes,einigeMeter von derBaſilika des Apoſtel
fürſten, der Hochburg des Statthalters Chriſti,
dehnt . . . Zahllos ſind die offenenund ver
borgenenFäden und Bande, die zwiſchendieſen
beidengeiſtigenund politiſchenZentren hin und
her laufen: der „ad limina“ erſchieneneitalieniſche,
engliſche, amerikaniſche,deutſcheBiſchof bilden
ebenſoeineBrückezwiſchenVatikanundderübrigen
Menſchheit,wie dieKriegerderGuardia Palatina,
die im Neben-odervielmehrHauptamteals biedere
Schneiderund Handſchuh-beziehungsweiſeSchuh
macher im nahenBorgo (vatikaniſchenStadtviertel)
tätig ſind und in den
heiligen Hallen des
Vaters der Chriſten
heit den geſchwätzigen
„Meſſaggero“mit dem
ſelbenEifer leſen, wie
jeder andre römiſche
Bürger jenſeits des
Platzes – oder wie
die Köchin des Mon
ſignore,dieallmorgend
lich aus dem weißen
(das heißt liberalen)
Rom nichtnur dieVor
räte für die Kücheihres
Herrn, ſondernauchden
neueſten Stadtklatſch
mitbringt, oder wie –

e
s

war im Cinquecento
nicht viel anders! –
jene luſtigen Nobel
garden, die in ihrem
traulichen Dienſtheim
die ſchönenDamen der
römiſch-amerikaniſchen
Geſellſchaftzum Five
o'clock-teaund zu an
mutiger Kurzweil bei
ſich ſehen. . .

Und doch, trotz all
dieſerteilweiſe ſo ſüßen
Bande bildet dieſe
ſchwarzeWelt nochim
mereinGanzesfür ſich,
vongemeinſamenInter
eſſen, gemeinſamemÄe geleitet.

1907(Bd.98)

Die vatikaniſchenGärten und die Peterskirche

Nun, da derSommer

d
a

iſ
t – der gräßliche

römiſcheSommer, der
Vorgeſchmackdes Fege
feuers –, drängt auch
aus dem „ſchwarzen“
Rom alles, was nur
irgendvermag,ins Freie:
Kardinäle, Monſignori,
Sekretäre, ja ſelbſt die
kleinen Beamten, nur
der große „Gefangene
desVatikans“ ſelbſt,der
HeiligeVater, muß blei
ben. Man weiß (denn

e
r

hat e
s ja ſelbſtzum

deutſchenAbt vonMonte
Caſſinogeſagt),wiegern

e
r

auf den friſchenBerg

zu den Benediktiner
mönchen in dieSommer
friſchekämeoder ſeinem
StaatsſekretärMerry del
Val nachdem lieblichen
Caſtel Gandolfo folgte,
der alten Villeggiatur
derPäpſtemitMadernas
mächtigemPalaſt undder
herrlichenEichenwaldung
der„Galleria d

i Sopra“,
aber die Staatsräſon ſagt ihr „Non possumus“
und Pius X

. gehorchtihr genau ſo wie Leo XIII.
und Pius IX. Freilich, die vatikaniſcheGefangen
ſchaft läßt ſich ſelbſt im Sommer ertragen,denn
der Vatikan iſ

t

von keinemdumpfenHäuſermeer
eingeſchloſſenund ſein Park bietet faſt ſo viel
Friſche und Kühle wie die Villen von Frascati.
Wie reizendliegt nichtdas von EichenundPinien
beſchattetezierlicheKaſino Pius IV., mit ſeinen
Säulenhallen, Marmorfontänenund Ruhebänken,
der ſchönſteNachmittagsaufenthalt – ſagt Burck
hardt–, dendie neuereBaukunſt geſchaffen;kein
Sommerhaus, wie die Farneſina und Villa Ma
dama, ſondern nur ein päpſtlichesGartenhaus
nebſt Vorpavillon, zwei kleinengetrenntenEin
gangshallen,kühlendenBrunnen undeinemköſtlich
unſymmetriſchangebautenTurm mit Loggia, alles
terraſſenförmigÄ So rechtder Ausdruck
jenervon Leo X

. geprägten,vondemLebenskünſtler
Pius IV. nachempfundenenEpikureerphiloſophie:

„Godiamociil Papato
PoichèDio ce lo hadato.“*)

Und wir ſehenden klugenMediceeraus Mai
land (Pius IV. war der Sohn eines Mailänder
Handelsmannesmit demberühmtenNamenMedici)– wir ſehenden„wohlbeleibtenaltenHerrn“ ordent
lich vor uns, wie e

r

trotz den Beſchwerdendes

*) „Genießenwir das Papſttum, d
a

Gott e
s

uns gegeben.“

-

KardinalſtaatsſekretärMerry del Val in ſeinemArbeitszimmer

Greiſenalters„nochrührig genugiſt, vor Sonnen
aufgang in ſeinemLandhauſeanzukommen,mit
heiteremGeſicht und munteremAuge; Geſpräch,
Tafel undScherzvergnügenihn; von einerKrank
heit wiederhergeſtellt,die man für gefährlichge
halten, ſetzt e

r

ſich ſogleich zu Pferde, reitetnach
der Behauſung, die e

r

als Kardinal bewohnte,
ſchreitetrüſtig treppauf, treppab: „Nein, nein!“
ruft e

r,

„wir wollen nochnichtſterben.“Und gar
treffendkennzeichneteman in Rom die – auch in

der Villa Pia verkörperte – Freude an Glanz
und Pracht dieſesPapſtes:
„Marmoreammefecit,eramcumterrea,Caesar,
AureasubQuartosummodofactaPio.“*)
Doch ach! Wie fern ſind jene ſonnigen
Renaiſſancezeiten!Pius X

.

iſ
t

keinPius IV. und
keinLeoX., und die Sorgen, die auf ihm laſten,

Der Aſtronomdes Papſtes, Pater Hagen,
und ſein Aſſiſtent

die Enttäuſchungenund Bitterniſſe der großen
Politik drückenſeine angeboreneHeiterkeitnieder.
Während noch ſein großer Vorgänger in den
Sommermonatenden ganzenTag im Park zuzu
bringen pflegte,machtPius X

.

höchſtensabends
kurzeSpaziergängedorthin. Dies hatſeineGründe.
Schon Leo XIII. hatte die zwar ſo reizendund
idylliſch lockendeVilla Pia gemieden,weil ſi

e
. . .

zumFieberneſtgeworden,und hatteſichdie uralte
Torre Leonina– einen
unter Leo IV. gebauten
Sarazenenturm – in

ein kleines Tuskulum
verwandelt. In dieſem
elegant ausgeſtatteten
Heim mit angebauten
TerraſſenundSälenfür
HofſtaatundSchweizer,
hinterdieſenwohl vier
Meter dickenMauern
fühlteſichLeobehaglich
undglücklich.Ä hielt

e
r

ſich von Juli bis
OktoberdenganzenTag
(nicht aber die Nacht)
auf, und beimLeoturm
legte e

r

auchſeineihm

ſo teureVigna mit dem
(von Martial ſeinerzeit

ſo arg verleumdeten)
vatikaniſchenWeinean,
und ſeinenkleinenzoo
logiſchenGarten. Von
alledem– nämlichvom
Weinberg und Tier
garten– findet man
heutekeineSpur mehr.
Pius X., derüberhaupt

zu Leo in vielenDingen

in ſchärfſtemGegenſatz
ſteht,hatbeidebeſeitigen

*) „Nur ausErdewarRom,damacht e
s

Cäſaraus
Marmor,AberPius, der
Papſt,hat e

s

aus Golde
gemacht.“

147
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herren, Dienern
undSchweizernbe
tritt. Dabeiſtehen– trotzihren gra
ziöſenCinquecento
koſtümen – die
biederenSchweizer
dembiederenLand
pfarrer aus Rieſe
noch immer am
nächſten. Es ſind
prächtigeGeſtalten,
„inderpuffigenalten
geſchichtlichenTracht,
als riefedasHornſie
zurMurtenerSchlacht.“
(C. F. Meyer.)

An ihnen iſ
t

nichts Gleißendes
und Falſches,und

Equipagedes Papſtes für ſeinetäglichenFahrten in den vatikaniſchenGärten

laſſen, und Papſt Leos einſtigerStolz, die beiden
großenPelikane,ſtehenheuteausgeſtopft,der eine

im franzöſiſchenSchulbrüderkollegder Piazza d
i

Spagna, der andre im . . . Quirinal. Der Bruder
Langbeinwar nämlichnachdemTodeſeinesHerrn
über die „Grenze“geflogen,als „rara avis“ bei
Oſtia abgeſchoſſenund demKönig von Italien ge
ſchenktworden, der lange keineAhnung von der
Herkunftund Geſchichtedes Wundertiershatte.
Auch der Leoturm hat ſeinen Charakter als
päpſtlicheSommerreſidenzverloren,und Pius hat
ihn zur Bibliothek für die nahe gelegeneStern
warte beſtimmt,die mit ihm durch eine Brücke
verbundenwerden ſoll. Ueberhaupthat Papſt
Pius – der alteVenezianer,der immernochvon
Lagune und Gondeln träumt – für den Park
nichtsübrig, der immermehrder Verwahrloſung
anheimfällt;ein großerTeil der Umfaſſungsmauer

iſ
t ſogar vor Monaten eingeſtürzt,und e
s

fehlte
bisher a

n Mitteln, ſi
e

wiederaufzurichten.
Seine– ihm doch dringend notwendigen –

SpaziergängemachtPius X
.

auch im Sommer
weit lieber in derkühlen„Galleria deiCandelabri“
mit ihren dem herbenMönchsgeiſtedes Papſtes
wenig zuſagendenAntiken, oder in der „Galleria
degli Arazzi“, die mit Raffaels bibliſch-frommem
yklus ſeinemGeſchmackemehr entſpricht. Sein
egleiterauf dieſenWanderungen iſ

t häufig der
bekannte OratorienkomponiſtDon Peroſi, der
muſikaliſcheBerater des um den Gregorianiſchen
Kirchengeſang ſo verdientenPapſtes undderLeiter
der an Stelle der früheren„Soprani“ getretenen
„Scuola puerorum“.Pius X

.

hat in dieſemPunkte
wenigſtenseineReform gewollt, e

r

hat die alten
Herren (genannt„Caſtrati“), die mit demTrillern
ihres DamengeſangesdenPetersdomzuweilenfaſt

in ein Opernhausverwandelt,nachHauſe geſchickt
und ihremDirektor, dem alten Maeſtro mit dem
türkiſchenNamenMuſtapha,Ruhevergönnt,fernvon
Madrid (beziehungsweiſeRom) überdiewandelnde
Auffaſſung am päpſtlichenHofe nachzudenken.
Die läſtige Palaſtetiketteempfängt Pius X

.

natürlichſofort, wie e
r

die Anticamera,das heißt
die Vorzimmermit ihremSchwarmvon Kammer

wenn ſi
e

mit ihrem
ſtreng abgemeſſe
nen, gewichtigen
Schritte durch die

Säle marſchieren,die Hellebardegeſchultert, ſo

ſcheintder ganzeVatikan zu dröhnen. Wo man

ſi
e

aber gleichfallsſehenmuß, das iſ
t
in der ge

aus vatikaniſchenFäſſern“ Ehre erweiſenmit dem
ſelben Eifer wie die Landsknechtedes Lorenzo
Magnifico, die der boshaftefürſtlicheDichteralſo
verhöhnte:

„TrinkeLanze,trinkeLanze,
Questestarebuoneusanze.“*)

In der päpſtlichenAnticamera freilich heißt's
auf demPoſten ſein, denn ſi

e

iſ
t

derDurchgangs
raum zu den Prunk- undStaatsgemächern.Seiner
Heiligkeit. Während Leo XIII. von dieſenRäumen
vier für ſichſelbſtund ſeineBibliothek in Anſpruch
nahm, lebt Pius X

. – trotzſeiner ſonſtigenEin
fachheit – in dieſer Hinſicht auf großemFuße:

e
r

benutztdieſenganzenStock, auchLeos frühere
Privatwohnung, lediglichals päpſtlicheReſidenz
und hat für ſeinen perſönlichenGebrauch die
Etagedarübereinrichtenlaſſen,wo früherKardinal
Rampolla hauſte. „Unten“ iſ

t

Pius Papſt, „oben“
Privatmann. „Hier bin ic

h

Menſch, hier darf
ich's ſein,“ ſagt er, wenn e

r

mit ſeinemgetreuen
Geheimſekretärund Freund Monſignore Breſſan
bei Tiſch oder beimSpielchenſitzt. – Pius' all
gemeineAbneigunggegenPrunk hat natürlichauch
das kleine päpſtlicheParadeheer zu fühlen be
kommen,das im Palaſt und hauptſächlich in der
Anticamera, dem Thronſaal und ſo weiter den
Ehrendienſt tut. Die leidlich gut honorierten

Schweizer,dieGendarmen
und die – mit achtzig
Lire im Jahr für ihre
treuen Dienſte entſchä
digte – Guardia Pala
tina vegetierennoch,da
gegen iſ
t

die einſt ſo

impoſante Nobelgarde
auf vierzig Mann zu
ſammengeſchrumpft,wo
von – aus Erſparnis
gründen – nur die
Hälfte Sold erhält, die
andre Hälfte aber frei
willig dient, bis ſi

e

ins
Soldverhältnis aufrückt.
Man mußgeſtehen,ſelbſt
für verarmte römiſche
Patrizier kein beſonders
lockenderBeruf. Ach,wo
ſind die Zeitendesalten
päpſtlichen Heeres, wo
ein Fürſt Colonna mit
zwölfJahrenſchonHaupt
mann und ſein Bruder
mit zwanzig Jahren
General war, wo e

s

(1840)einenhiſtoriſchbe
glaubigtenGendarmerie
leutnantvon ſiebenJah
ren gab und die Kriegs
miniſter aus der Reihe
jener Kardinäle und
Monſignori gewähltwur

Sänfte, ein Geſchenkder Bevölkerungvon Venedig a
n Papſt Pius X
.

mütlichenkleinenSchweizer-Cantina in der Torre
Borgia, rechtsvom Bronzetor, wo ſi

e

trotzder
Warnung Martials (I

,

18) dem„treuloſenWein

Schweizergardiſten im Vorzimmerdes Papſtes

den, die als ausgemachte
Lebemänner– zu nichts
anderm zu gebrauchen
IUCT21.

Tempi passati. Heute ſteht a
n

der Spitzedes
päpſtlichenHeeresder Oberſt Blumenſtihl, ein ge
borenerElſäſſer und bis vor kurzemDirektoreiner
Aktiengeſellſchaft.Unter der Not der Zeit und
der gedrücktenStimmung leiden Ä

t

Kate
gorien des päpſtlichenHofſtaates, auchdie unter
Leo eine ſo prächtig- dekorativeRolle ſpielenden
Sänftenträger in Purpurröckenund Pluderhoſen,
die den Papſt auf der Sedia Geſtatoria oderder
Sänfte zu denFunktionen zu tragenhatten.Pius X

.

liebt ſolcheAufzügenichtund wird wohl auchdie
ihm von ſeinenVenezianerngeſtiftetePrachtſänſte
mit den Emblemenvon Anker, Netzund Delphin
nochkaumbeſtiegenhaben.

Einem Toten
Und doch

Vergißt man immerwieder!immerwieder!
Heut, halb im Schlaf – ich quälemich im Traum,
Dein liebesBild nocheinmalnachzuzeichnen,
Und nur derMund, und gradderMund mißlang.
Ich ſann und ſann. Wie war die Linie nur?
Und fand ſi

e

nicht. Wie? Kenn ic
h

deineZüge
Denn nochnichtvöllig? Nun, das nächſteMal,
Wenn ic

h

dichwiederſehe,merk' ic
h

auf. -

Das nächſteMal! Und ſeh' doch n
ie

dichwieder!

K
.

Reichel

*) Trinkt,KameradenvonderWache,
Trinkenſein'ne„ſchöneSache.“



1907. )r
.

48 Über Land und Meer

Zwei Märchen
Von

Reinhard Polker

I
Der Engel der Wahrheit

D Engel derWahrheit war herniedergeſtiegen
zur Erde. „Ich will dieMenſchenbeglücken!“

dachte e
r

im Herzen, und ſein ſtrengesAntlitz
ſtrahltevon edelmFeuer.
Er kam in ein altes Städtchen mit grauen
Erkern und Giebeln, um die das Schwalbenvolk
ſchwirrte. Unter dem Torbogen auf verwitterten
Flieſen hocktendie Kinder aneinandergedrängt
und laſenandächtig in einemBuche,demMärchen
buche,das der heiligeChriſt ihnen gebrachthatte.

Maeſtro Peroſi, Leiter der päpſtlichenKapelle

„Lügen, lauter Lügen!“ ſagte verächtlichder
Engel.
Da war ihre Freude dahin! –

Im Dorfe war Vogelſchießen.Ein armerGeſell
hatteein Kettchenerſchoſſen,ein zierlichesKettchen
von rotem Golde. Er tat einen Freudenſprung
und hängte e

s

ſeinemSchatzum denHals.
„Es iſ

t Meſſing!“ belehrteihn freundlichder
Engel.
Da war ſeineFreudedahin! –

Aber derEngel verwunderteſichund wandelte
weiter in tiefemSinnen.
Er kam am Kerker vorüber, dort lag ſchwer
atmendund bleich ein Gefangener. Der Engel
ſah, daß derTod ſeineHand ſchonauf ihn gelegt
hatte. Er hörte ihn flüſtern: „Im Frühling . . .

im Frühling, d
a

werde ic
h

frei ſein! Da werde

ic
h

ſehen, wie die Kirſchbäumeblühen, wie die
Saaten wogen . . . ic

h

werdedieLerchenhören . . .

die Lerchen. . . und den Kuckuck im Holze . . .“

Da – verhüllte er ſchweigendſeinAntlitz und
ſchritt hinaus in die Dämmerung.

II

Wie die Sterne entſtandenſind

Was ein Häkchenwerden will, krümmt ſich
beizeiten,und ſo war der Teufel ſchonals Bube
die ungezogenſteRange in Gottes Himmel.
Kein Tag ohneneueDummheiten!Bald rutſchte

e
r rittlings den Regenbogenhinunter, daß ihm

die Höschen in Fetzengingen, bald malte e
r

der
Sonne einenSchnurrbart, bald ſpielte e

r

Teller
drehenmit demVollmondoderſtreutedenKometen
gar Salz aufs Schwänzchen.Kurz, e

r

war ein
rechtſchaffenerLausbub, und der liebeGott, der
denKopf ſo wie ſo voll genughatte – er war da
mals geradeüber der Schöpfung–, hatte mit
ihm ſeineliebeNot.
Heute war der Herr wieder den Tag über
fleißig am Werkegeweſenund hattedann, wie e
r

alle Abendetat, ſeinen
dunkelblauen Mantel
über die Erde gebreitet,
daß niemand ſi

e

ſtöre
oder vorwitzig begaffe.
Nun machte e

r

ſeinen
Abendſpaziergang auf
der Milchſtraße und
hatte die Wimpern ge
ſenkt, währenddie gro
ßen Schöpfergedanken
ihm durch das Haupt
rollten.
Das war für den
Satan wiedereinmaldie
beſte Gelegenheit, ſich
unnütz zu machen. Auf
den Zehen ſchlich e

r

an
Gottes Handwerkskaſten,
kramtedarin herumund
fanddannglücklichunter
allerhandWerkzeugauch
eineSchuſterahle.
Was e

r

damit vor
nahm, ſollſt du nocher
fahren.–
Die Erde lag unter
Gottes Mantel, der in

finſterer Wölbung ſich
ſpannte, und ſchlief.
Pflanzen und Tiere
waren entſchlummert,
nur im Paradieſe, wo
der Baum des Lebens
geheimnisvollſeineAeſte
breitete,wachtenocheine
Nachtigall.
Angſtvoll in der
Finſternis pochte ihr
Herz, und ſi

e

blickte
hilfeſuchendempor.
Da – o Wunder! – an der ſchwarzenfurcht
baren Wölbung glomm e

s

auf in himmliſchem
Glanze, einFünklein und nocheins und nocheins,
viele hunderthelle,glitzerndeSternenfunken,daß

e
s

ſchimmertevon unendlicherSchönheit.
Das war natürlich wieder der Lausbub ge
weſen,der drobenauf GottesMantel ſaß undmit
der Ahle luſtig Löcherhineinſtach,durch die nun
das liebeHimmelslichtfunkelndhindurchbrachund
die Finſternis druntentröſtlicherleuchtete.
Als derHerrgott nachHauſe kam,fand e

r

den
Bengel nochüber der Arbeit.
Drunten aber im Baume des Lebens,getröſtet
und himmliſchenLichtestrunken,jubeltedieNachti
gall ihr erſtesLied.

Saal im Vatikan, in demder GregorianiſcheKalender feſtgeſetztwurde
(Die Inſtrumente wurdendabeigebraucht)

Chinas Erwachen
Die ReformpläneChinasnachauthentiſchenBerichten

Von

Dr. Ernſt Erdmannsdörffer

mmer,wenn ſich im fernenAſien Umwälzungen
ankündigen,die darauf ausgehen,eine ver

rottete Feudal- und Cliquenherrſchaftdurch den
modernenRechtsſtaat zu erſetzen,wendenſichdie
GedankendemMärchenvomDornröschenzu, jener
lieblichenMärchenprinzeſſin,die der todesmutige
Prinz aus tiefemSchlafe z

u neuemLebenerweckt.
Nur daß in der Wirklichkeitdie Berührung nicht

ſo ſanft iſ
t

wie der Kuß, dem in dem Kinder

Saal der Schweizergarde im Vatikan
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märchendie erlöſendeRolle zugedacht iſ
t. Damals,

als im Februar 1854 eine amerikaniſcheFlotte
vor Jokohama erſchien,war e

s

im Grunde, d
ie

nichtmißzuverſtehendeDrohung, welche d
ie Mün

dungender Schiffskanonenausſprachen,die das

in innerpolitiſchenKämpfen aufgeriebeneJapan
aus dem vielhundertjährigenSchlafe völliger
Abgeſchloſſenheitemporrüttelte,die ihm die ſchlaue
Politik der Tokugawafürſtenaufgezwungenhatte.
Und nun – fünfzig Jahre ſpäter – geht ein
Sichdehnenund -reckendurchdenRieſenkoloßdes
450-Millionen-Reiches.DerBoxeraufſtand, zu deſſen
NiederzwingungdieIntervention fremderStaaten
erforderlichwar, dietraurigeRolle, diedemReiche

im ruſſiſch-japaniſchenKriegebeſchiedenwar, und
nichtzummindeſtender Hinblick auf die beiſpiel
loſen Erfolge der benachbartenneuenGroßmacht,
die ſich im Glückeihres jungen Ruhms ſonnt,
habenbei denMachthabernder klarenErkenntnis
zum Durchbruchverholfen, daß allein die voll
ſtändigeUmgeſtaltungdesStaatsweſensauf abend
ländiſcherGrundlagedas „Reich der Mitte“ vor
dem Geſchickbewahrenkönne,von den herein
ſtrömendenFluten der europäiſchenZiviliſation in

denAbgrundgezogen zu werden.
Freilich, ſchonmanchesMal glaubteman die
MorgenröteeinerneuenAera für China anbrechen

zu ſehen. Und immerwieder ſiegtedie Reaktion,
derBeharrungstriebüberdie fortſchrittlichenTen
denzen. Auch diesmalfehlt e

s

nicht a
n kräftiger

Oppoſition,doch,wennnichtalle Zeichentrügen,
dürftenihrePläne, zumaleinerderurſprünglichen
Führer, Tieh-Liang, neuerdings in das Lagerder
Reformerübergeſchwenktiſt, machtloszerſchellen

a
n

demglanzvollamHimmelaufgegangenenDrei
geſtirn, das ſich in denNamenTſai, Juan und
Tuan verkörpert. -

In der richtigenErwägung, daß die bisherige
Dezentraliſationder Regierungsgewaltvor allem

a
n

der völligenOhnmachtdesReichesinnerenund
äußerenFeinden gegenüberſchuld ſei, habendie
FührerderReformbewegungihrenReorganiſations
plänen als Leitmotivdie Idee zugrundegelegt,
die geſamteVerwaltungdesStaates in Peking zu

konzentrieren – ein für chineſiſcheVerhältniſſe
beiſpielloskühnesUnternehmen,das ſeit Jahr
hundertenvielleichtdas wichtigſteEreignis in der
GeſchichteChinas bildet. Der Anfang wurdege
machtdurch die Errichtung einer Zentralbehörde
für das Heerweſen in demArmeereformamt,das
vor drei Jahren zu Beginn der neuenReformdes
Heerweſens,die im MittelpunktdesReformwerkes
ſteht, in PekingnachdenVorſchlägendesjapaniſchen
Militärattachés geſchaffenwurde und durchaus
unterdemEinfluß der Japaner ſteht,derennicht
ganz uneigennützigeRatſchläge bei der neuen
Heeresreform in erſterLinie befolgtwurden. In
dieſerBehörde,derendreiPräſidentenbewundernde
Anhängerder japaniſchenHeeresorganiſationſind,
war einefeſteGrundlagefür eineeinheitlicheOr
ganiſation,AusbildungundBewaffnungderneuen
Truppengegeben,für welchedie alten Truppen
verbändenichtvielmehrals Materialwertbeſaßen.
NichtskennzeichnetdenFortſchrittderneuenHeeres
reform beſſer als ein kurzerRückblickauf die
früherenmilitäriſchenVerhältniſſeChinas. Das
alte China kannte drei verſchiedeneArten von
Truppen,von deneneinejedegewiſſermaßenihren
eignenHerrn hatte,die ſichnichtſeltengegenſeitig
bekämpftenund, zumal ſi

e

keinenGefechtswert
hatten, für denSchutzdesgeſamtenReichesvon
rechtilluſoriſcherBedeutungwaren. DemSchutze
der inneren Ordnung dienten die kaiſerlichen
Truppen vomgrünenBanner, die aus derZeit
vor 1840ſtammtenund über alle Provinzenver
teilt warengleichwiedie Mandſchutruppen,Ueber
reſteder ehemaligenkaiſerlichenArmee nachder
EroberungChinas durchdieMandſchu(Mitte des
ſiebzehntenJahrhunderts),denen d

ie Wahrung des
kaiſerlichenPreſtigesgegenüberdenProvinzgouver
neurenoblag. Zu ihnen geſelltenſich ſeit 1840
die Provinzialtruppen,die im Dienſt und Sold
der einzelnenGouverneureſtandenund zur Ab
wehr äußererFeindegebildetwurden. Alle drei
Heereskörperbeſtandenzuſammenhanglosneben
einander,über ihre Stärke laſſen ſichgenaueAn
gabennur ſchwermachen.
Die Seeleder auf japaniſcherund ſomit auch
aufpreußiſcherGrundlageberuhendenHeeresreform

iſ
t

der Vizekönig von Tſchili, Juanſhikai, ein
Mann von kaumfünfzigJahren, dem eine un
beugſameEnergie, modernesEmpfinden ſowie
ſtarresFeſthalten a

n

einmalals richtigerkannten
GrundſätzennachgerühmtwirdunddeſſenCharakter
bilddemabendländiſchenEmpfinden in ſympathiſche
Nähe gerücktwird durchdenUmſtand,daß e
r

allen
Beſtechungsverſuchengegenübereine b
e
i

chineſiſchen

wiebeiruſſiſchenStaatswürdentragerngleichſeltene
Feſtigkeitbekundenſoll. Allem Anſcheinenach
habenwir in ihm einenjenergenialenMenſchen

zu erblicken,über welchedie Natur ihr Füllhorn

in verſchwenderiſcherWeiſe ausgoß, indem e
s

in

ihn die Keimelegte zu ungewöhnlicherBegabung
und ſtarknervigerCharakterfeſtigkeit,die ihn dazu
befähigten, in gleicherWeiſe auf diplomatiſchem,
ſtaatsmänniſchem,militäriſchemundadminiſtrativem
Gebiete ſich hervorragend zu betätigen. Einer
alten Soldatenfamilie entſtammend,war ſein
Lebenslaufglänzend,bis hinauf zu der viel be
neidetenHöhe, die e

r gegenwärtigals mächtigſter
und einflußreichſterMann in China einnimmt.
Vor dem Ausbruch des Krieges zwiſchenChina
und Japan war Juan Geſandter in Korea, be
fehligte dann eine Brigade in der Nähe von
Tientſin und bildeteeine Truppe aus, die nach
modernenPrinzipien einexerziert,bewaffnetund
uniformiertwurde und bald eineBerühmtheit in

China erlangteals eineElitetruppe,auf die man
ſich zu Zeiten der Gefahr unbedingtverlaſſen
konnte. Als geborenerHeerführerüberwachte e

r

perſönlichdenDienſt, a
n

den e
r

bisherunerhörte
Anforderungenſtellte,undginggegenVerfehlungen
gegendieDisziplin und den ſoldatiſchenGeiſt mit
rückſichtsloſeſter,abergerechterStrengevor. Im
KriegemitdenBoxernwar e

s

ihm beſchieden,den
innerenFeinden als Gouverneurvon Schantung
mit ſeinen ſtraff organiſiertenTruppen auf das
erfolgreichſteentgegenzutreten.Erſt nachdemTode
Li-Hung-TſchangsgelangteJuanſhikai durchdie
ErnennungzumVizekönigder mächtigenProvinz
Tſchili zu größeremEinfluß, den e

r

dazubenutzte,
ſeinHeer nachdenRegelndermodernen,beſonders
derdeutſchenKriegswiſſenſchaftauszugeſtalten,eine
vorzüglichePolizei zu organiſieren,Volksſchulen
einzurichtenund Handel und GewerbedurchEr
ſchließungneuer Gegendenund Induſtriezweige
angelegentlichſt zu fördern. Von Beſucherndes
chineſiſchenReicheswird uns Juan als eineim
ponierendeErſcheinunggeſchildert,„von großer,
kraftvoller Geſtalt mit mächtig ausgebildetem
Schädel, durchbohrendenAugen und mit einem
Auftretenvoller Macht und Würde“. In ſeiner
äußerenLebensführung iſ

t
e
r

denheimiſchenSitten
getreugebliebenwiediemeiſtenaſiatiſchenWürden
träger,die, um e

s

bildlichauszudrücken, im Hauſe
gern die landesüblicheTracht zu tragen pflegen,
die ſi

e

im Dienſt und im Verkehrmit denVer
treternder auswärtigenMächte,wie e

s

zumBei
ſpiel in Japan der Fall iſt, mit der europäiſchen
Kleidung vertauſchen,die ihnen der Geiſt der
modernenZiviliſation aufdrängt. Dochmit Bezug
aufdieEinrichtungſeinesPalaſtes ſcheinenmoderne
Vorbilder maßgebendgeweſen zu ſein. Wie
buddhiſtiſcheParadieſesträumemuten uns die
Schilderungenvon Reiſendenüber die vornehmen
LandſitzechineſiſcherGroßwürdenträgeran. Doch
ganz modernklingt uns entgegen,was ein eng
liſcherJournaliſt über denHofhalt des Führers
der Reformbewegungund zugleichdes mächtigſten
Mannes in China ſagt: „In demgroßenPalaſt

a
n

demFlußufer von Tſingtau,“ heißt es, „an
deſſenäußerenToren ſchondämoniſcheGeſtalten
drohendankündigen,wie ſtrengdie Gerechtigkeit
hier waltet, wohntder Beherrſcher ſo vielerMil
lionenMenſchen,von einemgroßenHofſtaat um
geben. Der Glanz und die Pracht dieſeskönig
lichenPalaſtes mit ſeinenvon Schmuckſtarrenden
Mauern, ſeinenglänzendenVerzierungen,ſeinen
Myriaden elektriſcherLampen und ſeinemHeer
vonBeamten,die in wundervollgeſticktengoldenen,
rotenund blauenGewändernprangen, gehtüber
alle Beſchreibunghinaus. Alle Eingängeſind von
moderngekleidetenSoldaten beſetzt,und in den
Höfen kannmandie heiſerenStimmender Unter
offizierehören,die ihreSoldatendrillen . . . Gleich
beimEintritt fällt auchderhoheTurm für Funken
telegraphieauf, der in derNähedesPalaſtes nach
demMarconi-Syſtemerrichtet iſ

t.

Juan hat ſich
eine eigneStation anlegenlaſſen, um eine be
ſtändigeVerbindungmit ſeinemHeere in Paotingfu
und mit ſeinenAgenten im kaiſerlichenPalaſt zu

Peking unterhalten zu können. Von demPalaſt
gehteinebreite, prächtiggepflaſterteStraße aus,
die jeder europäiſchenHauptſtadt zur Zierde ge
reichenwürdeund die von denprachtvollen,ganz
modernausgeſtattetenHäuſern reicherchineſiſcher
Bankiersund Händler eingefaßtwird.“
Doch nun von der Perſon des Reformators
zum Reformwerkſelbſt übergehend,noch einige
Worte überdie UmgeſtaltungdesHeerweſens,die

im Mittelpunkt der Reformenſteht. Ueber das
neueArmeereformamt in Peking,die neueZentrale
für d

ie geſamtemilitäriſcheVerwaltung, haben
wir bereitsgeſprochen.Nacheinergrundlegenden

Beſtimmungſoll dieneueArmeeaus36Diviſionen
beſtehen,die man in 1

5

Jahren durchAnwerbung
von Rekrutenerreichenwill, ſo daß die Kriegs
ſtärkedann zirka800000 Mann betragendürfte,
falls nichtderchroniſcheGeldmangel in denStaats
kaſſen,demman durcheineſcharfeKontrolleder
oll- und andern Staatseinnahmenabzuhelfen
ernſtlich bemühtiſt, und der in der Geſchichte
Chinas ebenfallsfaſt chroniſchgewordeneWider
ſtand der Gouverneureden Plänen hindernd in

denWeg treten. Die ganzeſonſtigeStruktur der
neuenMilitärverfaſſungatmetdurchausjapaniſchen
Geiſt und japaniſcheMethode und berührt ſich
damit, d

a

deutſcheTaktikerundFeldherrenJapans
Lehrmeiſterwaren,aufs engſtemit dempreußiſch
deutſchenMilitärſyſtem, was das Wehrgeſetz,
Mannſchaft- und Offiziererſatz,Ausbildung und
Bewaffnung der Truppen betrifft. Darin unter
ſcheidetſichdas neuechineſiſcheHeerweſenweſent
lich von ſeinenVorbildern, daß e

s

nicht auf der
Grundlageder allgemeinenWehrpflichtaufgebaut
iſt. Der Dienſt im Heere iſ

t freiwillig, mit Aus
nahme der Mandſchu, die von alters her eine
Kriegerkaſtebilden,undbeträgtinsgeſamt 1

0 Jahre,

je 3 Jahre bei derFahne und in derReſerveund

4 Jahre bei der Landwehr. Die Beſtimmungen
über Rekrutenerhebungund Kontrollſyſtem ſind
unſermSyſtem naheverwandt,körperlicheTüchtig
keit und untadelhafterRuf ſind für den Eintritt
unbedingterforderlich,die Löhnung iſ

t

verhältnis
mäßig hochund gewiſſeVergünſtigungenfür die
Angehörigen,unter denenſich die teilweiſeBe
freiung von Steuern einer beſonderenSchätzung
erfreut,tragendazubei,denStand zu hebenund
die Aufnahme in das Heer der jungenGeneration
wünſchenswerterſcheinen zu laſſen. Ein weſent
liches Erfordernis für die Kriegstüchtigkeitder
Armee iſ

t

dieHebungdesOffiziersſtandes,der ſich
bisher nur geringerAchtungerfreute,durch be
ſonderswirkſameMittel, wie eineſorgfältigeAus
bildung des Erſatzes, europäiſcheUniformierung
und Gleichſtellungder einzelnenDienſtgrademit
den entſprechendenoberenKlaſſen der Beamten
hierarchie;auchdürftedie Einführung des bereits

in Angriff genommenenneuenMilitärſtrafgeſetz
buchesnacheuropäiſch-japaniſchemVorbild in dieſer
HinſichtguteDienſteleiſten. Sicher iſt, daß von
der Ausbildung der Offiziereund der gründlichen
HebungdesOffizierſtandesdie Durchführungder
Heeresreform im weſentlichenabhängt, weshalb
demmilitäriſchenSchulweſen in denReformplänen
ein weiter Spielraum gewährt iſt. Von einem
weſentlichenEinfluſſe der Reform auf das höhere
Offizierkorps läßt ſich bei dem gegenwärtigen
Stand der Dinge noch nichts ſpüren, vielmehr
ſtimmendieBerichteallerBeobachterdarin überein,
daßdieLeiſtungenderhöherenOffizieremitwenigen
Ausnahmenvöllig unzureichendſeien. Ein wunder
Punkt iſ

t

ferner nochdie Bewaffnungsfrage,die
nichtnacheinheitlichenGeſichtspunktengeregeltiſt,
da jedemProvinzgouverneurbezüglichder Be
ſchaffungdesmodernenKriegsmaterialsfreieHand
gelaſſen iſ

t

und naturgemäß,zumal nichtalle das
Prinzip derRechtlichkeit ſo hochhaltenwie Juan
ſhikai, BeſtechungundperſönlicheBeeinfluſſungan
der Tagesordnung zu ſein pflegen.Hier machtſich
auchder Einfluß der Japaner in hervorragendem
Maße geltend,die eifrig und mit Erfolg beſtrebt
ſind, die europäiſcheKonkurrenzvom chineſiſchen
Markte völlig zu verdrängenund ſelbſtveraltetes
und ausgeſchoſſenesMaterial beider„befreundeten“
Armee a

n

den Mann zu bringen. Da die neuen
Truppen noch nicht im Feuer geſtandenhaben,
läßt ſich über ihren Gefechtswertum ſo weniger
etwasſagen, als auchdie Manöver, deneneine
große Anzahl ausländiſcherOffiziere beiwohnten,
bis in diekleinſtenEinzelheitenvorherausgearbeitet
waren und unter japaniſcherLeitungſtanden.
Neben der Heeresreformplant der zur Ein
führung von ReformengeſchaffeneRat aucheine
Umgeſtaltungdes geſamtenVerwaltungsweſens.
Das dem Throne unterbreiteteGutachtenvom
17. Septemberempfiehlt: die völlige Trennung
des Gerichts- und Verwaltungsweſens,die Ab
ſchaffungder rein nominellenFunktionäreund die
alleinige Verantwortungjedes Staatsdieners im

BereicheſeinesReſſorts und die Ernennung der
Miniſter durchden Kaiſer, der Beamtendritten
und viertenGrades durch die Miniſter, der Be
amten fünften bis ſiebentenGrades durch ihre
Chefs u

.
a
.

m. Als LeiterdesKabinetts,das aus
zehnMiniſtern gebildetwird, iſ

t

Prinz Tſching
auserſehen,demzwei Vizeminiſter,Tſchu Fung
tſchiundTſchang-Peh-hizur Seite ſtehen.An der
Spitze des Finanzminiſteriumsſteht der bekannte
Tieh-Liang, auchfür dieKolonien iſ

t

einbeſonderes
Miniſterium unter demPrinzen Sü gebildet,nur
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Nach einemGemälde von Hans Beſt
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für Poſt undFlotte ſcheintzurzeitnochkeineend
gültigeEntſcheidunggetroffen zu ſein. Wie eifrig
man in denKreiſender Reformbewegungbeſtrebt
iſt, den Reformgedankenin diePraxis umzuſetzen,
gehtdaraushervor,daßderamtlicheBerichtdesvor
einigenMonatenvomAuslandenachPekingzurück
gekehrtenStudiumkomiteesdenjungenPrinzendes
weitverzweigtenkaiſerlichenHauſesdringendanemp
fiehlt,ſichvonderWiſſenſchaft,denſtaatlichenEin
richtungenſowieden Sitten und Gebräuchendes
Auslandes durch Reiſen nach den verſchiedenen
europäiſchenLändern ein zutreffendesBild auf
Grund eignerperſönlicherAnſchauung zu machen.
ManchevondenReformen,diewir vor unſerm
geiſtigenAugeRevuepaſſierenließen,ſtehenvorerſt
bloß auf demPapier. Der energiſcheWille, der
hinterdieſenPlänen ſteht,die machtvollePerſön
lichkeitJuanſhikais bietet eine gewiſſe Gewähr
dafür, daß dieſePläne auch in dieWirklichkeitum
geſetztwerden.Dann abernimmtdievielgefürchtete
„gelbeGefahr“ immergreifbarereFormen an.

Der Pfarrer von Monti
Erzählung
UD

Tuiſe Weſtkirch
(Schluß)

JHÄ war unterdeſſendurchdieoberePforteauf denkleinenKirchhofgetreten,amGrab
ihrerMutter niedergekniet,hattemit heißenTränen
und Bitten der Toten ihre Sacheans Herz gelegt
und ſi

e

um ihre Fürſprachebei denHeiligenan
gefleht.Die kurzeDämmerungging in Nachtüber,
als ſi

e

zum Ausgang ſchritt,haſtig,denn ſi
e

hatte
ſichverſäumtund fürchteteſich.
Als ſi

e

diePforte erreichte,erſchrak ſi
e
ſo heftig,

daß ſi
e

wankte. Quer auf dem ſchmalenPfad,
der zwiſchenden Felſen zum Dorf führte, ſtand
wartendAntonio. Ganz ruhig ſtand e

r

mitunter
geſchlagenenArmen. Durch die Dämmerungſah

ſi
e

dasGlühenſeinerſchwarzenAugen,die ſi
e

nicht
losließen.
„Guten Abend,Angèle.“
„Guten Abend.“
„Du hatteſtviel zu beten a

n

deinerMutter
Grab. Warum haſt d

u geweint?“
„Mir war das Herz ſchwer,“ antwortete ſi

e

leiſe. „Laß michvorüber,nachHauſe, Antonio.“
Er rührteſichnicht.
„Weißt du's, daß ic

h

dichliebe?“
„Ich bittedich,quälemichnicht.“
„Weißt du, daß ic

h

dichliebe,Angèle?“
„Ich habedir meineAntwort geſagt,Antonio.“
„Vor deinemVater. Hier allein mit dir, eno

ic
h

einmal allein, Aug' in Auge will ic
h

deine
Antwort hören.“
Sie ſenktedenKopf, ſi

e ſchwieg.
„Vielleichtweißtdu'snicht,wie ic

h

dichliebe.“
„Antonio,“ bat ſie, „demütigenichtdichund
mich,indemdu'smir ſagſt. Ich kanndir dochkeine
andreAntwort geben,als d

ie
ic
h

dir gegebenhabe.“
„Du willſt meineFrau nicht werden,weil ic

h

zu hart bin, zu wild, zu herriſch. Wie? Aber
weißtdu, Mädchen, a

ll

das bin ic
h

nur geworden,
weil ſi

e

michherumgeſtoßenhaben in derWelt, g
e

knufft,gepufft,bis mir endlich d
ie

Kräfte wuchſen
und ic

h

Knüſſe und Püffe zurückzahlte.Immer
bin ic

h

ohneHeimat geweſen,ohneEltern ohne
einenMenſchen,der nachmir fragte. Ich würde
ſanft ſein, wenn d

u

michliebteſt, Angèle. Mit
einemWort könnteſt d

u

michleiten. Du brauchteſt
dich nicht zu fürchten,Angèle. – Angèle! Du
mußtmichliebenummeinerSeelewillen, dieſonſt
verloren iſ

t. – Du biſt fromm,Angèle. Hör, um
meinerSeele willen mußt d

u

mich lieben, um
Gottes willen.“

G
o

hat mir d
ie

Liebe zu d
ir

nichtins Herzgelegt,Antonio.“
„Aber die zu einemandern.“
„Antonio!“

E
r

faßte ih
r

Handgelenk. E
r preßte e
s,

daß

e
s

ſi
e

ſchmerzte.
„Geſteh! Geſteh!wer iſt's? – Das Bübchen001Ä und Zucker?Der André? Ja?“„Ob ic
h

einenandernliebeodernicht,Antonio,

e
s

ändertnichtsfür dich. Bei der Mutter Gottes
ſchwöre ic
h

dir's, niemandund nichts trägt die
Schuld, daß ic
h

nichtdeineFrau werdenkann,als

e
in Herz, das nicht Zutrauen faſſen kann Z
U

deinemHerzen.“
„Angele, wenn d

u

nichtmein wirſt, ſo wirſt

d
u

n
ie

einesMannes Frau. Erwägs.“

„Antonio, laß michheim.“
„Einen Augenblick. Einen Augenblicknoch.
Wenn d

u

mir dein ganzesLebennimmſt,wirſt du
mir docheinenAugenblicknochſchenkenkönnen.–
Angèle– verſuch'smich liebzuhaben.Beſtimme
eineProbezeit.“ -

Ihre Augen wurden feuchtvor Mitleid mit
ſeinemKummer. -
„Antonio, e

s

tut mir weh, daß ic
h

dir ſagen
muß, was dichſchmerzt.Aber ic

h

darf dichnicht
belügen,dichnichtmit falſcherHoffnung täuſchen.
Von ganzemHerzenwünſcheich, daß bald ein
beſſeresMädchen, als ic

h

bin, d
ir

a
ll

d
ie

Liebe
gibt, nachder d

u

dichſehnſt, und dichglücklich
und gut macht.Ich will täglichdieMutter Gottes
bittenfür dich–“
„Mit deinemPfaffen, demClémens?!“– Er
lachtewild auf, riß ſi

e

a
n

ſichvorüber und ſtieß

ſi
e

vorwärts. „Geh zum Teufel, Mädchen! Nach
deinenLippenverlangt e

s mich,nichtnachdeinen
Gebeten.“
Und als ſi

e

von Grauen erſtarrt ſtehenblieb,
wiederholteer:
„Geh! geh! – Mich biſt du los.– Aber hüte
ſich,wer dichfreit!“ – –
Von der Stunde a

n zeigteAntonio Gaſparone
ein unſtetesWeſen. Alle Tage nach Feierabend
lief e

r
nachMentone,trieb ſichhalbeNächtelang

in den Kneipen des Hafenviertels herum. Am
Morgen war e

r

dann verdroſſenund jähzornig.
Und einesAbendskam e

r überhauptnichtwieder.
Im Hafen von Mentone lag die Luſtjachtdes
reichenAmerikanersVanderbilt. Ihr Kapitänhatte
Gefallen a

n

dem ſtarken, ſchönenund geſchickten
Menſchengefunden.Und der alte Pierre Moulin,
der einigeMale in derWocheſeineApfelſinenauf
den Markt in Mentonebrachte,berichtete, e

r

habe
denAntonio Gaſparone in der Uniform, die von
derMannſchaftderJacht getragenwurde, in einem
Boot a

n

Bord rudern ſehen.Die Jacht hattegleich
daraufdieAnkergelichtet – nachTunis, behaupteten
die Leute in Mentone. Seinen halbenQuartals
lohn hatte Antonio dem Schmiedzurückgelaſſen.
AberVoiron hätteauchohnediesnichtmit Polizei
gewalt den weggelaufenenGeſellen wiedergeholt.
Er bekanntenachträglich, e

s

ſe
i

ihm immerun
gemütlichgeweſen,wenn der Antonio eine dicke
Eiſenſtange im Feuer gehabthätte. Zu trauen ſe

i
dem n

ie geweſen. Und das war d
ie Meinung

aller Bürger von Monti. Jetzt erſt, nachdemAn
tonio fern war, wagte jeder ſich hervormit der
ErzählungderRoheit, die e

r

von ihmgeſehenhatte
oder fürchtete.Und e

s ging wie ein Aufatmen
durch die kleineGemeinde. Gern wartetenalle
mit dem Beſchlagenihrer Eſel, dem Ausbeſſern

Ä Pflüge, bis Voiron einen neuenGeſellenClOP.
Freudeſtrahlendtrug André die Botſchaft zu

Angèle. Aber obgleichAngèle auf dieſe Flucht
gehoffthatte,wollte ſi

e

zunächſtnicht a
n

ihreWirk
ichkeit glauben. Tagelang ſpähte ſi

e ängſtlich
hinter ſich, o

b

Antonio nichtden ganzenOrt be
trogen habe, heimlichihr auflauere, wollte auch
nichtsdavon wiſſen, daß André ihre Verlobung
öffentlichmache.Aber der gab nicht längerRuhe.
Und als d

ie

Zeit hinging und keinAntonio ſich

in Monti zeigte,begannauch in Angèles Herzen
die Hoffnung zaghaft aufzukeimen.Ihre Augen
redetendavon,ihreWangen,die ſichmit leuchten
deremRot ſchmückten.
Eine Woche,nachdemder wilde Schmiedegeſell
verſchwundenwar, kamenVater Phalange und
Vater Raboche in Sonntagsröckenins Pfarrhaus,
brachtenihre Kinder und baten, daß der Pfarrer

ſi
e zuſammengebenmöchte. Wenn die Trauben

reif wären, ſollte die Hochzeitſein. Es war nur
kurzeFriſt, und dieFeſtvorbereitungennahmen ſi

e

ganz in Anſpruch. Denn Vater Raboche,ſehr zu
friedendamit,daß ſeinSohn die ſchönſteundſitt
ſamſteJungfrau des Ortes, die am Marienfeſte
immerdas Bild der Heiligen tragen durfte, ihm
als Schwiegertochterzuführte,gab ſeinemEinzigen
den größtenTeil ſeinerWeinbergeund Olivetten
mit, und VaterPhalange knauſerteauchnichtund
richteteeineHochzeitaus, zu der nichtbloßdievon
Monti, ſondernalleVetternausSospello,Caſtellar,
CaſtiglioneunddenandernOrtſchaften im Gebirge
geladenwurden. Sein kleinesHaus in Monti
hätte ſi

e

nicht faſſen können. Darum ließ e
r

ein
Sonnendachauf ſeinemWeinbergvor dem Ort
aufſchlagenund Tiſcheund Stühle darunterſetzen.
Dieſer Weinberg, der größte in der Gegend,war
ein breiter, ſchrofferHang, der in durchTreppen
verbundenenTerraſſen ſteil abfiel zur Landſtraße,

d
ie

von Mentone über d
ie Berge nachSospello

führt. Des vielenfremdenGeſindelswegen,das

d
ie Wegbautenins Landzogen,hatteVaterPhalange

einehoheSteinmauerumſeinenWeingartenbauen
laſſen. Ein ſchwereseiſernesGittertor, vor das
von innen als Riegel einzäherPinienaſtgeſchoben
wurde, bildeteden unterenZugang. Der obere
führte durch das kleineviereckigeHäuschen am
Berge, in demdie Körbe und Bottichezur Wein
leſeſtandenund in demzur Zeit der Taubenreife
Vater Phalange wachehaltendſchlief. Jetzt war

e
s

friſch getünchtworden und ſollte als Vorrats
kammerfür die Speiſen und GetränkezumHoch
zeitsſchmausdienen.
So oft deraltePierremit ſeinenFrüchtennach
Mentone zu Marktezog,beauftragteAngèleihn,nach
zuſchauen, o

b

dieVanderbiltſcheJacht im Hafenliege.
Pierre verſchworſich,vonBordigherabisNizzahabe
keinAugemehrdieFlaggedesAmerikanersgeſehen.
Und der alte Mathieu, der Bürgermeiſter,brachte
gar die Nachricht,dasSchiff ſe

i

auf derHeimreiſe
nach Amerika. Trotzdemſtieg in Angèles Seele
die Unruhe in dem Maß, wie der Hochzeitstag
näherrückte.Pfarrer Clémensſah ihr wechſelndes
Weſen, ihr Erblaſſen und Erröten, den trüben
Schimmerihrer Augen. Aber nichteinmal in der
Beichtegeſtandſie, daß ihreSeeleTag und Nacht

in Angſt ſichbeſchäftigtemit demMann, denMonti

zu vergeſſen im Begriff war.
Einmal traf der Pfarrer ſi

e
in Tränen aufge

löſt am Grabe ihrer Mutter. Er trat zu ihr.
„Solch tieferSchmerz iſ

t

nichtglücklicherBräute
Art,“ ſprach e

r.

„Wenn ein Kummerdichdrückt,
Angèle, d

u weißt, ic
h

ſtehehier a
n

derStelledeſſen,
der alle Tränen trocknenkann.“
Sein Herz brannte, daß ſich die Seele ſeines
liebſtenBeichtkindes in Vertrauenihmöffnenmöge.
Angèle ſtandvondenKnien auf, ſah, während
dieTränen in ihrenAugenſtockten,prüfend in das
Geſicht ihres geiſtlichenHirten. Ein Verlangen
war auch in ihr, ſich endlichauszuſprechen,die
Sorge,die ſi

e erdrückte,abzuladenaufeinesStärkeren
Schulter. Schon öffnetenſich ihre Lippen zum
Geſtändnis,aber ſi

e

ſchloſſenſichwieder.Zu weich
warendieſeZüge, zu weltfremddieſemattenAugen.
Sie konnteſich zu demGlaubennichtdurchringen,
daß der geiſtlicheHerr ihr ein Helfer zu ſein ver
möge in ihrer irdiſchenNot.
„Hochwürden,“erwiderte ſi
e ausweichend,„ſollte

die nichternſtenSinnes ſein, die aus demVater
haus ausſcheidet?“
„Iſt dieſerAbſchieddie einzigeLaſt, die deine
Seeledrückt,Angèle?“
Sie ſenktedie Augen. Sie konntenichtlügen.
„Warum vertrauſt d

u

mir nicht?“ fragteder
Pfarrer traurig.
Einen Augenblickzögertedas Mädchen, dann
hob e

s

denKopf.
„Wenn unter dem vielen, das in dieſer #mir durchden Sinn geht, etwasmichmit beſon
dererSorge erfüllt – eineSünde, ein Unrecht iſt

e
s nicht,Hochwürden. Das ſchwöreich.“

„Und d
u

kannſtmir nichtſagen, was e
s

iſt?
Meine Erfahrenheitwürde vielleichtimſtandeſein,
deinerJugend zu nützen.“
Angèle ſah auf die hoheRoſenhecke,die den
Friedhof umſchloß,angſtvoll, als laure hinterder
undurchſichtigenBlätterwanddas Schickſal.
„Zürnen Hochwürdenmir nicht,“ bat ſi

e

leiſe.
„Mir iſt, als würde ic

h

das Unglück, das ic
h

fürchte,herbeiziehen,indem ic
h
e
s ausſpreche.Und

helfenkannmir dochnur der liebeGott und ſeine
Heiligen.“
„So wollenwir gemeinſam ſi

e

um ihrenSchutz
bitten,“ erwiderteder Pfarrer. Und ohneweiter

in ſi
e

zu dringen, duldete e
r Angèles Handkuß.

Aber ſein Herz war traurig.
Kein Vertrauen– keinVertrauen, dachte er,

während e
r

heimſchritt. „Wenn die zarteſtenund
weichſtendieſerSeelen nichteinmal ihre irdiſchen
Nöte in meineHände legenmögen,wie ſollen ſi

e

ſich meiner Führung überlaſſenauf ihrem Weg
zumHimmel?
Es kam ihm einenAugenblickdie Erwägung,

o
b
e
r

heimlichdemPolizeipräfektenvon Mentone
von Antonios Eiferſuchtund wildemWeſenMit
teilungmachenund ihn um einePolizeiwachefür
denHochzeitstagbittenſolle. Aber e

r

verwarfden
Plan. Zuletzt handelte e

s

ſichum die grundloſeÄ eines liebendenMädchens. Aller Wahrcheinlichkeitnach war Antonio auf der andern
Seite der Weltkugel. Es wäre nichtklug geweſen
für einenSeelſorger,demmanſchonkeinVertrauen
entgegenbrachte,ſichdurchAltweiberängſtlichkeitvor
ſeiner Gemeindelächerlich zu machen. Er ſelbſt
aber nahm zu Fräulein Roſaliens Erſtaunen die
Einladung zumHochzeitsmahlan. In derStunde
der Gefahr – wennwirklichGefahr war – wollte

e
r
a
n

derSeitedesliebenMädchensweilen,wachen
über ihremGlück. –
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Der Hochzeitstagkam. In tiefem,ſattemBlau
wölbte ſich der Himmel über den von Trauben
ſchwerenReben. Die Trauung hatteam Nachmit
tag ſtattgefunden.Nun ſaßdieHochzeitsgeſellſchaft
unter demZeltdach,auf das die ſchontiefſtehende
Sonne gemilderteGlut warf– oben am Tiſch
Angèle, eine holde Braut, hoheitsvollin ihrer
Schweigſamkeit.Wenn ſi

e

die Augen zu André
hob, lag außerder ſeligenHingabedes liebenden
Weibes nochetwas andres, ſüß Rätſelvolles in

ihremBlick, das die dunkelnSterne nochdunkler
färbte und demGlanz der Freude darin ein ge
heimnisvollesWehmiſchte.André konntedieAugen
nichtvon demliebenGeſichtwenden,
Aber wenn das jungePaar meiſtſtummtſich
bei denHändenhielt, warendieGäſteum ſo lauter
und luſtiger. Die unterdemLeinwanddachkeinen
Platz fanden,lagerten im SchattenderWeinſtöcke.
Bis zurletztenTerraſſehinunterſchimmertenzwiſchen
den grünenZeilen die buntenRöckeund Mieder
der Geladenen. Mandolinenſpielerund Sänger
warenvonMentoneherübergekommen,Tarantella
tänzer.Zum Klang der Zithern und Caſtagnetten
drehteſich das jungeVolk auf demengenPlatz
vor demHauſe.
Aber abſeits,wo die Alten ſaßen,ſaß Pfarrer
Clémens. Seine mattenAugen hingen an der
lieblichenBraut. Durch ſeineSeele zogenGebete
für ihr Heil. UmſonſtkamFräulein Roſalie, den
Bruder Pfarrer aus der Abendkühle,demQualm
der Zigarettenund Lichter,demvon denTänzern
aufgewirbeltenStaub zu retten.Unvermitteltnach
ihremBrauch in dieſenBreiten war die Sonne
geſunken.Am HimmelfunkeltengroßeSterneauf,
unterdemZeltdachleuchtetenFackeln.Nochimmer
ſaß der altePfarrer ſchweigſam in ſeinemWinkel.
Beim AnblickAngèles ſtiegdie eigneJugend vor
ihm auf, das Bild der einen, die dieſerJugend
und ſeinesLebensSchickſalgeweſenwar. Jung,
ſchön, gut, wie Angéle – wie ſie eines jungen,
reinenHerzenshöchſtesGut. Der ſtürzendeBalken
einesNeubaus hatte ſi

e getroffenzwei Tage vor
derHochzeit.Eine zermalmte,blutigeMaſſe hatte
man ſi

e

demBräutigam ins Haus gebracht.Da
wolltederluſtigeJean Clémensnichtsmehrwiſſen
von einerWelt, die ſo grauſamderMenſchenHoff
nungentäuſcht,und war geiſtlichgeworden.
Lang war das her, faſt wie aus einemandern
Leben.Aber heutewurde e

s lebendig,Lächelnund
Gang derToten, ihr Blick, der Laut ihrerStimme
miſchteſich demWeſenAngèles, ſo daß Pfarrer
Clémensfaſt nicht mehrunterſchied,wer ſprach,
AngèleoderdietoteMarie. Wunderbarwar dies
Ineinanderfließen.Oder hattegar derSchlummer
ihn,denAlternden,übermannt?Hatte e

r geträumt?
Er richteteſich auf. Er rieb ſichdie Augen.
Alles, wie e

s geweſenwar. Die Alten nebenihm
ſprachennochimmervondenGemeindewahlen,er
eifertenſich. Nur auf der Landſtraßewar ein
Trappeln von Pferdehufenund unterdenjungen
Leutenauf denTerraſſeneineBewegung.Die am
weiteſtenwohnten,ſchirrtendie Gäule zur Fahrt.
Es ging ans Abſchiednehmen.Die Vettern aus
Sospello ſaßenſchonaufdemWagen,knalltenmit
der Peitſche,um eineBaſe zur Eile zu treiben,die
ſichbeidemjungenVolkverſäumte.Die Schwieger
väter und der Bräutigamgabendas Geleite. In
dichtenScharendrängtendie Gäſtedie Terraſſen
hinunterauf d

ie

Straße zum letztenGruß. Auch
Pfarrer Clémensſtand auf, folgteihnen.
AberAngèle entſchlüpftedemKreis der jungen
Dirnen, derenLuſtigkeit ſi

e

beklemmte.Aufatmend
trat ſi

e
in das leereGartenhaus.

FlaſchenundFäſſer lagendarin durcheinander
geworfen.Auf denSeitentiſchenſtandendieReſte
desMahles,dieMandolinedesfahrendenKünſtlers
lag inmittennebendemKopftuchder Tarantella
tänzerin. Sich Kühlung zufächelndſetzteAngèle
ſichauf einenSchemel.Sie ſuchteRuhe nachder
Aufregung,der verzehrendenAngſt des Tages.
Aber mit einemgellendenSchrei ſprang ſi

e

auf
ihreFüße. Die AußentürdesHäuschenswar raſch
aufgeworfenworden.RaſchernochdrücktederEin
tretende ſi

e

hinter ſich ins Schloß. Im matten
SchimmerdesOellämpchens,das a

n

der Wand
brannte,erkannteAngèleAntonio Gaſparone.
Blaß unter demBronzetonſeinerHaut, mit
geballtenFäuſtenſtand e

r

vor ihr. Weiß blitzten

d
ie

ZähnezwiſchenſeinenzuckendenLippen.
„Hab' ic
h

dich? – Hab' ich dichendlich?“
„Du? Du? – Biſt du dennnicht in Amerika?“
„Haſt d
u

das geglaubt? – Warſt du dumm
genug,das glauben zu können?“
Angèlehatteſichgefaßt.
„Nein. Ich hab'sgefühlt, d

u

biſt hier.“
„Heut verſteckſt d

u

mir denMann nichtmehr,
den d

u

mehrliebſtals mich.“

„Ich brauch'ihn nicht zu verſtecken.Du haſt
keinRecht–“
Aber das Wort erſtarb ihr auf den Lippen.
Antonio war langſamnähergetreten,ſtarrte ſi

e
a
n

mit ſeinenblutunterlaufenenAugen.
„Seit demMorgen lieg' ic

h

hier im Verſteck.
Ich bin meinemBas davongelaufen,als derJean
Michelon mir von deinemVerſpruch geſchrieben
hat. In Neapel war's, iſt eine hübſcheStrecke
von hier. Durchgebettelthab' ic

h

mich, als mein
Geld zu Ende ging. Und gelaufenbin ich, ge
laufen,daß ic

h

zurechtkommezu deinemEhrentag.
Und dann hab' ic

h

droben a
n

denFelſen gelegen

im Sonnenbrand,hab' denfeinenZug zur Kirche
wandern ſehen, hab' euch tafeln ſehen, ſingen,
tanzen. Ihr habt euern Spaß gehabt – und
gründlich. Hölle und Teufel! Es fehlte nichts
dran. Jetzt will ic

h

meinenhaben.“
„Antonio, was haſt d

u

vor?“ DemMädchen
verſagtedie Stimmevor Grauen.
„Wo iſ

t

deinMann von Honig und Zucker?“
„Antonio –!“
Es war ein Aufſchrei.
„Wo iſ

t

er?“
Langſam ſtreckte e

r

die Hand aus nach ihr.
Da wich der Bann, der ſi

e umfangenhielt wie
den Vogel unter dem Blick der Schlange. Mit
einerjähenBewegunggewann ſi

e

die Tüt hinter
ſich, die Tür zumWeinberg,und im Fliehenden
Schemelumwerfend,ſtürzte ſi

e

hilfeſchreiendhinaus.
Er hatteeineraſcheBewegunggemacht, ſi

e

im
letztenAugenblick zu haſchen. Aber ungeſchickt
durchdieſeFlucht, die ihn überraſchte,ſtolperte e

r

über den am Boden liegendenSchemel, ſtürzte.
Das gab Angèle Vorſprung. Die Terraſſen, die

ſi
e hinabfloh, lagen einſamunter demLichtdes

Mondes und der Sterne. Niemandſah ihre Not.
Die HochzeitsgeſellſchaftumſtanddenWagen auf
der Landſtraße.Nein! Einer ſtiegjetztdieTreppe
herauf. AllmächtigerGott! Von allengeradeder!
André ſuchteAngèle.
mit vom Aufſchlagenauf den Steinbodendes
GartenhauſesblutrünſtigerStirn, brüllend in der
durchdenkörperlichenSchmerzverdoppeltenWut,
Antonio Gaſparoneauf ihn zu.
„Zurück!“ ſchrie Angèle dem Geliebten ent
gegen,und ſi

e

faßteſeineHand, riß ihn mit ſichdie
Treppehinunter, im Inſtinkt der Todesfurchtder
unterenAusgangspfortezu. Auf derletztenTerraſſe
ſtand eineGruppe von Burſchen.
„Mörder! – Haltet den Mörder!“ ſchrie ſie

im Vorbeiflüchtenihnenzu.
Aber dieFröhlichenbegriffennichtſogleich,und
als ſi

e

den ferngeglaubtenAntonio Gaſparone
erblicktenmit wutentſtelltenZügen, in der Fauſt
ein blitzendesMeſſer, erſtarbihnendasLachenauf
den Lippen und die Herzhaftigkeit in der Bruſt.
Es waren tapfereBurſchen, jeder einzelne,aber
das unerwarteteGrauen inmitten ausgelaſſenſter
Luſt lähmteihnenGedankenundGlieder. Entſetzt
wichen ſi

e

zurück.
Das Gittertor erreichteAngèle noch, denGe
liebten a

n

derHand, warf e
s
zu zwiſchenſichund

demVerfolger. Ein ſchwacherSchutz. Und ſchon
griff Antonios Hand danach. Da ſchobſich, wie
aus demBoden gewachſen,eine Geſtalt zwiſchen
ihn und die Pforte.
„Im NamenGottes! Steh!“ -
Gegendie Eiſenſtäbegepreßt,ſtand Pfarrer
Clémens. Sein alter Rückenrichteteſich gerade
auf unterder abgetragenenSoutane. Das weiße
Haar, von dembei der raſchenBewegungderHut
geglittenwar, fiel in leuchtendenSträhnen um
ſein gelblichesGeſicht,und auf dieſemſtillen, ein
gefallenenGeſichtlag eineHerrſcherwürde,die von
einerandernWelt zu ſtammenſchien.
Einen AugenblickverblüfftedenRaſendendie
Erſcheinung.Was derwildeſtenKraft undEnergie
ſich entgegenzuſtellenwagt, kann doch nicht die
äußerſteSchwächeund Hilfloſigkeitſein:
Als e

r

den altenPfarrer erkannte,ſah, daß
die zittrigen Hände weder Dolch noch Piſtole
hielten,erhobenſichZorn undVerachtung in ihm.

W b
it d
u

noch? Du Mumie! Du Nichts!
eg!“ -
„Antonio Gaſparone, d

u

wirſt durch dieſes
Tor nichtgehen.“
„Wenn dir dein Lebenlieb iſ

t – weg!“
„Nicht zumLeben – zumSterbenbin ich nach
Monti gekommen.Duweißtes,AntonioGaſparone.“
Die drunten hattenden Wagen faſt erreicht.
Mit gewaltigemGriff faßte Antonio den erſten
EiſenſtabderPforte, um ſi

e aufreißend,mit ihrem
GewichtdenGreis zur Seite zu ſchleudern.
Da ſchobPfarrer Clémensſtatt des Pinien
aſtesſeinenhagerenArm durchdie Haſpen.
„Du wirſt durchdieſesTor nichtgehen,Antonio.“

Und ſchonraſte von oben

Die knochigenFinger klammertenſich in das
Eiſengerank. Es war in dem engenRaum un
möglich, denArm herauszureißen,ſelbſtfür An
tonios Kraft. Die drunten klettertenauf den
Wagen. Der Vetter aus Sospello hieb auf die
Pferde ein. Mit einemWutgebrüll rüttelte,zerrte
Antonio am verriegeltenGitter. Der Knochendes
altenMannes brach. Aber auchgelähmtlöſte ſich
der eingeklemmteArm nicht aus dem Verſchluß.
Und Pfarrer Clémensſtand in dieſemMartyrium
hochaufgerichtet,ohne Schmerzenslaut,und aus
ſeinenmattenAugen leuchteteein Feuer, das den
brutalenKraftmenſchenvor ihmmitabergläubiſchem
Schaudererfüllte.Woher kamendieſemHalbtoten
eineStandhaftigkeit,ein Mut, wie e

r

ſi
e

noch a
n

keinemder Lebendigſtengeſehenhatte? Gab e
s

wirklichetwas, das ſtärkerwar als alle Körper
kraft? Als der trotzigſteWille? Zum erſtenmal

im Leben durchzuckteihn blitzgleichdie Ahnung,
goß Furcht in ſeinereu- und ruchloſeSeele.

WÄ machſtmich zum Mörder,“ ſtöhnte e
r.

// eg.“
Pfarrer Clémenshielt ſeineflammendenAugen
feſt auf ſeinenGegnergerichtet,Seheraugen,die
Vergangenheitund Zukunft zu durchdringen
ſchienen,und laut wie die einesProphetenhallte
ſeineStimme:
„Mache ic

h

dich zum Mörder, Antonio Ga
ſparone? Biſt du's nichtſchonſeit lange?“
Da wurdeAntoniosGeſichtgrün. Der Schaum
trat ihm auf die Lippen.
„Wer hat dir geſagt? – FalſcherSpürhund,
fahr zur Hölle!“
Raſend vor Furcht, Wut und Grauen, hob e

r

# Fans
mit demMeſſer hochauf zu wuchtigem

toß.
In dieſemAugenblicktraf ihn, wie ein Laſſo
geſchleudert,die Schlinge einesSeiles, warf ihn
rückwärts zu Boden. Die jungen Burſchehatten
die Taue gefunden,mit denendie Weinſchläuche
auf den Rückender Maultiere befeſtigtgeweſen
waren, und zur Beſinnunggekommen,eilten ſi

e

ihrem Pfarrer zu Hilfe. Im Augenblickwar
Antonio entwaffnet,gefeſſelt.Mit Geſchreiund
Verwünſchungenwurde e
r

dem herbeieilenden
Gendarmenübergebenund noch in derNachtnach
Mentoneins Gefängnisgebracht.
Pfarrer Clémens lehnte zuſammengebrochen
über der Gitterpforte. Nachdemdie Gefahr vor
über war, die ſeineverſagendenKräfte zu letzter
Entfaltung aufgeſtachelthatte,war eineOhnmacht
über ihn gekommen.Mühſam hielt e

r

ſich a
n

den
Stäben. Als barmherzigeHände vorſichtigden
Arm aus denEiſenklammernlöſten,fiel e

r

wieein
lebloſesGewichtherab. Die Lider warenüberdie
ſtrahlendenAugen geſunken,die Lippen fanden
kein Wort, die Ohren hörten nicht die Dank
ſagungenund Lobpreiſungen.
Auf einer Tragbahre brachten ſi

e

den ſtillen
Greis in ſein Haus. Der ſchnellaus Mentone
herbeigerufeneArzt bezweifelte,daß in demKranken
Kraft genug ſe

i

zur Heilung des gebrochenen
Knochens. Es tat aber auchnichtnot. Die un
geheureAufregungwar zu viel für das ſchwache
Herzgeweſen,das Lebenverflackerte.
Nur nocheinmal ſchlugPfarrer Clémensdie
Augen auf, nur nocheinmalſprach e

r.

Das war,
als die bald zurückgekehrteAngèle vor ſeinem
Lager knieteund ſeine geſundeHand mit Küſſen
und Tränen bedeckte.Da erwachteder alte Herr
aus demHalbſchlummer,der ſeineSinne bis zur
Bewußtloſigkeitdämpfte. Mühſam ſchob e

r

ſeine
Hand ſegnendauf das Haupt mit demjungfräu
lichenKranz.
„Ich kam nachMonti, um zu ſterben. Lobe

Ä mit mir, daß ic
h

in meinerPflicht ſterben
dar .“ – -

Die Leute von Monti habenzuſammengelegt
und ihremPfarrer den Spruch auf denGrabſtein
meißelnlaſſen. Und ſo o

ft

wiederein alter Herr
ſeinenFeierabend in Monti antritt, begegnen ſi

e

ihm mit Achtung. Sie habengeſehen,daß in der

Äde der Not einGreis dieJüngſten beſchämen(MNIT.
Angèle lebt glücklichmit ihremAndré. Denn
Antonio Gaſparone iſ

t

unſchädlichgemacht.Auf
langeJahre hinaus büßt e

r

im Zuchthausvon
Marſeille alte und neueBlutſchuld. H

Um des toten Pfarrers Grab in der Reihe
ſeinerAmtsbrüder ſpinnt der Efeu ſeinendichten
Vorhang. Die LeutevonMonti fangenan, ſeine
Geſchichte zu vergeſſen.Und nur ſeltenſchiebtein
Fremder d

ie bergendenRankenzurückund lieſt d
ie

rätſelhafteInſchrift:
-

G

„Zum Sterben kam ic
h

nach Monti. Lobe

Ä mit mir, daß ic
h

in meinerPflicht ſterben
UYfte.“
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AngezapfterStamm von Manihot glaciovii
(32 Jahre alt)

Kautſchuk
Von

ZFranz Ptto Koch, Kruſemark
(HierzuneunAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

I. den letztenJahren iſ
t

in der ganzenWelt
ein gewaltiger Kautſchukhungerentſtanden,

und e
s liegt klar auf derHand, daß ſichdie wirt

ſchaftlichſtärkſtenVölker am ſchnellſtender Roh
roduktebemächtigen.Betrachtenwir die hauptÄ in FragekommendenStaaten, ſo ſehenwir,
daßEnglanddurchſeinegroßen,Kautſchukliefernden
KolonieneinengroßenVorſprunghat,ganzbeſonders
durchdie ſehrſchnellzunehmendenKautſchukkulturen
auf Ceylon und in denStraits-Settlements,wäh
rend Belgien ſich durch ſeinengewaltigenKongo
ſtaat nebenBraſilien für lange Zeit den erſten
PlatzderWelt geſchaffenhat. Portugal undFrank
reichwerdenebenfallsdurchihreKoloniengut ver
ſorgt. Eine gewaltigeGefahr droht uns aber
ſtändig ſeitens der VereinigtenStaaten, d

a

man
ſichdort ſchonlangemit demGedankenträgt, einen
Truſt zur Kontrolle des Weltkautſchukmarktesz

u

bilden. Wenn dies auch im weitenSinne kaum
ausführbar ſein dürfte, ſo iſ

t
e
s

dochnicht aus
geſchloſſen,daß derbraſilianiſchereſpektivedervom
Amazonas ſtammendeParakautſchuk in dieGewalt
eines amerikaniſchenoder amerikaniſch-engliſchen
Truſts gerät. Gelingt

e
s

uns nicht, durch

Kautſchukbeſchäftigen.Sie arbeitenmit einem
Kapital von zirka 100Millionen Mark.
Der Kautſchukexportder deutſchenKolonien,
der faſt ausſchließlichnach Deutſchland geleitet
wird, betrugim Jahre 1905 7,3 Millionen Mark
und deckteetwa 1

4

Prozent des Geſamtbedarfs
Deutſchlands,jedoch iſ

t

derNutzen,denderdeutſche
ArbeiterdurchLohnund ſo weiterausdemKautſchuk
bezieht,bedeutendhöher zu veranſchlagen.Hoffent
lich iſ

t

die Zeit jedochnichtmehrfern, wo die in

Deutſchlandjährlich gebrauchten135000Doppel
zentnerRohkautſchuk in unſernKoloniengewonnen
werden.
Die rückſichtsloſeAusbeutung der Kautſchuk
bäumeſeitensder EingeborenendurchUmſchlagen
hat leiderdazu geführt,daß in manchenGegenden
die Beſtändeder Kautſchukbäumeder
art gelichtetworden ſind, daß die
Kautſchukſammlertief in den Urwald
eindringenmüſſen,um die dieſesedle
Produkt lieferndenPflanzen ausfindig

zu machen. Aus dieſemGrunde, ab
geſehenvon andernErwägungen,hat
man ſich in den deutſchenKolonien
veranlaßtgeſehen,Geſetze zu erlaſſen,
die denjenigenmit einer verhältnis
mäßig ſtrengenStrafe bedrohen,der

in der erwähntenWeiſe die Kautſchuk
lieferndenBäume gefährdet.
Wenn auchinzwiſchendie größeren
und kleinerenPlantagenunternehmer
eifriganderArbeitÄ ſind,größere
Baumbeſtändeplantagenmäßiganzu
legen, ſo ſind dieſedochzumTeil noch
nicht alt genug, um ergiebig zu ſein,
wenngleichdie größte Ausſicht vor
handeniſt, daßdasgeſamte„Kautſchuk
bild“ bereits in wenigenJahren eine
ganz andreFärbung annehmenwird.
Eigentümlichbleibt e

s jedochimmer
hin, daß im allgemeinendieKautſchuk
produktionmitdemſteigendenVerbrauch
nichtSchritt gehaltenhat, allerdings

iſ
t
zu berückſichtigen,daßdieKautſchuk

kultur in unſern Kolonien verhältnis
mäßigneu iſ

t und,wiebereitserwähnt,
von denneu angelegtenPlantagen in
folgeder MinderjährigkeitderBäume
das wertvolleRohprodukt noch nicht

in wirklichrationellerWeiſegewonnen
werdenkann. Ferner iſ

t

der Faktor
von nicht zu unterſchätzenderWichtig
keit, daß erſt noch in den einzelnen
Kolonien für die verſchiedenartigſten
Bodenformationenund das Klima die
geeignetſten Arten herausgefunden
werden müſſen. Die bisher in dieſer Beziehung

in den verſchiedenenKolonien von namhaften
Botanikern,wiezumBeiſpielProfeſſor Dr. Ä.mann in Amani und ſo weiter,gemachtenVerſuche
werdeneifrig fortgeſetzt,doch iſ

t

man bisher noch
nicht zu einemendgültigenErgebnis gekommen.
Die Reihe der Kautſchuk lieferndenPflanzen

iſ
t

ziemlichgroß. Betrachtenwir in nachſtehendem

zunächſtdie einzelnenArten, ſo müſſenwir bei
der in unſern Kolonien ſcheinbarden beſtenEr
folg verſprechendenFicus elasticabeginnen.Dieſer
auf Sumatra beheimateteund einſtmalswild wach
ſendeBaum wird heutenur nochſelten im Urwald
angetroffen. Bei einer Höhe von zirka zwanzig
Metern zeigt e

r

a
n

ſeinenweitverbreitetenZweigen
abwechſelndſtehendelänglichelliptiſchelederartige
Blätter, währenddie in denBlattachſenſtehenden
Blüten ſich zu ein Meter langen dickelliptiſchen
Feigenfrüchtenentwickeln.Ein ungünſtigerFaktor
ſeinerKultur iſ

t der, daß eine ganzeReihe von
Jahren vergehenmüſſen, bis von ihm in aus
reichenderMenge der begehrteMilchſaft gewonnen
werdenkann. Kultiviert wird dieſerBaum in der
Weiſe, daß man junge, bereitsholziggewordene

Stamm einesneunjährigenBaumes von Manihot glaciovii
(Mit Meſſerſtichenangezapft)

Zweigeabſchneidet, in Entfernungenvon zehn zu

zehnZentimenternleichteinkerbt,dieſeStellen mit
Humuserde umgibt und ſi

e

mit Sackleinenoder
Kokosbaſtumwickelt.SobalddieeingekerbtenStellen
durch die Umhüllung Wurzeln getriebenhaben,
werdendie Zweige dicht über der Umhüllungab
geſchnittenund die angetriebene,vorher gut prä
pariertePflanze in die Erde geſetzt.Die zweite

Art der Kultur beſteht

in derAufzuchtdermit
Neuanlagenvon Kaut
ſchukkulturen in unſern
Kolonienein feſtesBoll
werkgegenderartigeBe
ſtrebungen zu ſchaffen,

ſo iſ
t

unſre deutſche
Kautſchukinduſtrieden
mächtigenTruſtleitern
aufGnadeundUngnade
ergeben. Es gilt alſo,
unſrer blühendendeut
ſchen Kautſchukwaren
induſtrie, die über
30000 Arbeiterbeſchäf
tigt, die notwendige
Selbſtändigkeitauf dem
Weltmarkt zu ſichern.
Dieſes Ziel iſ

t

dadurch

zu erreichen,daßdiezahl
reichenbedeutendenIn
duſtrien, dieÄ
verarbeiten, in plan
mäßigerWeiſe mit der
Anlage von eignen
Kautſchukpflanzungen
auf eigner Scholle in

den deutſchenKolonien
vorgehen.Zurzeit gibt

e
s
in Deutſchlandetwa

9
0 Fabriken,dieſichmit

der Verarbeitung von Fällen der Urwaldbäume im Amamigebiet

vielen kleinen Feigen
kernchengefülltenrund
ovalenFrüchte,dienach
der Reife abfallenund
von den Eingeborenen
aufgeſammeltwerden.
Nachdemdiegeſammel
ten Früchte a

n

der
Sonne genügend ge
trocknetſind, werden
dieSamenkörnchenaus
derFruchtdurchReiben
zwiſchen den Händen
entfernt,um dann auf
ſogenanntenSaatbeeten
angezogen zu werden.
Unſre Abbildung zeigt
uns ſolche Saatbeete,
die zum Schutzegegen
ſtarken Regen und
Sonne mit Schutz
dächernausBaſtmatten
oder Palmzweigenver
ſehenſind.
Um das Gelände,
meiſtensUrwald, in ge
eigneterWeiſe für die
Kautſchukpflanzungvor
zubereiten,muß dieſes
natürlich von ſeinem
alten Beſtand befreit
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Fiſchgrätenſchnittan Hevea brasiliensis

werden. Die Bäume und Schlingpflanzenwerden
in der trockenenJahreszeit niedergelegt;ſind
größereBäume vorhanden, ſo läßt man einzelne
als Schattenſpenderſtehen,da die jungenPflänz
linge unterder auf ſi

e

herabbrennendentropiſchen
Sonne ſehr leidenwürden. Nachdemdann das
gefällteHolz einigeWochender Sonne ausgeſetzt
geweſeniſt, wird e

s

verbrannt. Auf dieſeWeiſe
wird das Gelände gleichzeitiggedüngt und von
Unkrautbefreit. In der Zwiſchenzeit – in zirka
neun Monaten – habendie in die Saatbeetege
pflanztenSameneineHöhevon etwa einemhalben
Meter erreichtund könnennunmehr in die Plan
tageausgepflanztwerden. Was das Auspflanzen

in die Saatbeetebetrifft, ſo möchte ic
h

a
n

dieſer
Stellenochergänzendhinzufügen,daßderPflanzer
hierbei in derWeiſe verfährt,daß e

r weitmaſchige,
aus Bambus oder andern Geflechtenbeſtehende
Körbe mit Erde füllt, in denBoden ſetztund in

dieErde jedesdieſerKörbeSamen ſteckt.Iſt dann
die Plantage für die Auspflanzung in der Weiſe
vorbereitet,daß für jedePflanze ein Lochvon 6

0

bis 7
5

Zentimeternausgehobeniſt, ſo werdendie
mit den Pflanzen gefülltenKörbe aus denSaat
beetengeholtund ſamtKörben in dieausgehobenen
Pflanzlöchergeſenkt.Das GeländewirdmitWegen
verſehen,und wo es, zum Beiſpiel a

n Abhängen,
nötig iſt, werdenGräben angelegt,damit das von

dem höherenTeil währendder Regenzeitherab
rieſelndeWaſſer denBodennichtfortwaſchenkann.
Wo nichtdurchſtehengebliebenealteBäume etwas
Schatten für die junge Pflanzung vorhanden iſ

t,

werden ſchnellwachſendeLaubbäume in weiteren
Zwiſchenräumengepflanzt. In der Folgezeitſtellt
die Pflege derBäume keineallzu großenAnforde
rungen a

n

den Pflanzer, ſi
e

beſchränktſich viel
mehrhauptſächlichauf das AbſchneidenderSeiten
triebe und Luftwurzeln und Beſeitigungdes Un
krauts. Um nicht zu hoheBäume zu erhaltenund
dieſelbenaußerdem zu einer gutenZweigentwick
lung zu zwingen,ſchneidetmandieſelbenab, ſobald

ſi
e

eineHöhe von zweieinhalbbis dreiMetern e
r

reicht haben. Die ſich nach mehrerenJahren
bildendenund für viele tropiſcheBäume typiſchen
Luftwurzeln des Stammes ſchneidetman ab,
während man die ſich a

n

den Aeſten bildenden
Wurzeln als ſchätzenswerteNahrungszuträger,
aus denen ebenfalls ſpäter noch Kautſchuk ge
wonnen werdenkann, dem Baum beläßt.
Was nun den in denBäumenent

vor Schaden zu bewahren. Unſre Abbildungen
zeigenuns einenHalbſpiralſchnittundFiſchgräten
ſchnitt a

n

Hevea brasiliensis. Dieſer Fiſchgräten
ſchnitt wird in der Weiſe hergeſtellt,daß man
mit einembreitenMeſſer einen wagerechtenoder
ſenkrechtentiefen Einſchnitt in die Rinde macht,
währendſchräglaufendeVerzweigungenauf dieſen
zugeführtwerden. Am unteren Ende des ſenk
rechtenSchnittes wird dann zur Aufnahme des
am Baume herunterlaufendenSaftes ein Becher
aus Zinn, Blech oder Ton befeſtigt.
Der einenſtarkenAmmoniakgeruchaufweiſende
Milchſaft wird dann aus den kleinenTonbechern

in größereGefäßezuſammengegoſſenund nachder

in derNähederPlantage gelegenenFaktoreitrans
portiert. Dort läßt man die Milch, um ſi

e

von
allen Unreinlichkeiten zu befreien,durchein Gaze
oder Leintuch laufen. Da ſich der Saft infolge
des ſchnell eintretendenAmmoniakverluſtesnicht
länger als zirkaeinenTag in ſeinerurſprünglichen
Beſchaffenheithält, um dann ſchnell zu gerinnen

haltenenwertvollenMilchſaft betrifft,

ſo iſ
t

zu erwähnen,daß der bis zu

einer Höhe von zweieinhalbMetern
gewonneneSaft einen höherenKaut
ſchukgehalthat als derjenigeaus den
höhergelegenenTeilen. DieſelbeVer
ſchiedenheitdes Milchſaftes kann auch
bei Bäumen von verſchiedenemAlter
konſtatiertwerden, beſonders ältere
Bäume ſind es, die einen kautſchuk
haltigerenSaft aufweiſen. Eine viel
umſtrittene Frage iſ

t diejenigedes
„Anzapfens“, das heißt in welcher
WeiſedieſerMilchſaft demBaume am
vorteilhafteſtenentzogenwerdenkann.
Sowohl bei Ficus elastica als auch
bei Hevea brasiliensis vollzieht ſich
dasAnzapfen in derverſchiedenartigſten
Weiſe. In erſterLinie kommt es dar
auf an, daßdurchdiezwecksErlangung
desMilchſaftes in denBaumgemachten
Einſchnittedie Baumentwicklungnicht
gefährdetwird, aus dieſemGrundedarf
mit demEinſchnitt kein zu großerTeil
derRinde vomBaum entferntwerden.
WeitermußderPflanzerdaraufachten,
daß die unter der äußeren Rinde
liegendefeineHaut und das Holz des
Baumes (Cambium) nicht beſchädigt
wird; geſchiehtdiesinfolgeUnaufmerk
ſamkeittrotzdem, ſo iſ

t

eineneueRinden
bildung ſo ziemlichausgeſchloſſen.Um
dieerwähntenUebelſtände zu vermeiden,
ſind im LaufederJahre dieverſchieden
artigſtenInſtrumentehergeſtelltworden,
jedochbisher keines in ſolcherVoll
kommenheit,daß nichtdie größteAuf
merkſamkeitder Plantagenarbeiteram
Platz wäre, um den Plantagenbeſitzer

N- - - - - - -- -- --- - - - - -- - > -

Manihot glaciovii, Cearakautſchuk(3/2 Jahre alt)

und ein minderwertigesProdukt zu liefern, muß
ſichder Pflanzer beeilen,die weitereVerarbeitung
vorzunehmen.Zu dieſemZweckwird ein Äentzündet,das mit denöligenNüſſen verſchiedener
Palmenartengeſchürtwird. UeberdemFeuerwird
dann ein bodenloſerirdenerTopf befeſtigt,der ge
wiſſermaßenden Schornſteinbildet und dazu be
ſtimmt iſt, den weißen aufſteigendenRauch zu

ſammelnund deſſenWirkſamkeit zu erhöhen. Iſt
alles ſoweit vorbereitet, ſo wird ein flaches,etwa
meterlangesruderförmigesStückHolz in dieMilch
getauchtund in den ſichbildendenheißen,dichten
Rauchgehalten,bis dieFeuchtigkeitaus demMilch
ſaft vollſtändigverſchwundeniſt. Man wiederholt
dieſesVerfahrenund fährt fort, ſo Kautſchukſchicht
auf Kautſchukſchichtüber demFormholz zu bilden,
bis dieſelbendie geeigneteGröße und Schwere,
etwazehnbis fünfzehnPfund, erreichthaben.Nach
demdieſeProzedur in etwa zwei bis vier Stunden
beendetiſt, wird der Kautſchuküber Nacht noch
nachgetrocknet.Darauf werdendie Schichten,die
ſich auf demFormholz gebildethaben, mit einem
ſcharfenund angefeuchtetenMeſſer aufgeſchnitten,
heruntergenommen, a

n

der Sonne getrocknet,um
auf dieſeWeiſe ein marktfähigesProdukt zu e

r

halten. Die auf ſolcheArt gewonnenenflachen,
etwas gekrümmtenKautſchukklumpengelangen
unter dem Namen „Lumps“ oder „Biskuits“ in

den Handel.
Der a

n

den Rindenſchnittenklebengebliebene
Saft wird abgeſchabtundmit denTopfrückſtänden
und etwa ſonſt verſpritztemSaft zu Ballen ge
formt, die unter dem Namen „Negerköpfe“ in

denHandel gelangen.DieſeGummiſorte iſ
t

etwas
dunklerund natürlichvon ſehr geringerQualität.
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AußerdenſoebenbeſchriebenenBäumenkommen
für unſreKolonien nochverſchiedeneandreBäume
als Gummilieferantenin Betracht,die wir in nach
ſtehendemnochkurz einerBetrachtungunterziehen
wollen: Manihot glaciovii. Dieſer Baum iſ

t

die
Stammpflanzedes Cearakautſchuksund ſoll nach
Ausſage von Profeſſor Dr. Zimmermann in Amani
hauptſächlichfür unſre oſtafrikaniſcheKolonie in

Betrachtkommen. Manihot glaciovii iſ
t

ein über
zehnMeter Höhe erreichenderBaum mit rötlich
grauerRinde, von der ſich,ähnlichwie bei unſrer

Halbſpiralſchnitt a
n

Hevea brasiliensis

Birke, ſilberweißeQuerſtreifenabheben.Die finger
teiligenBlätter ſind abwechſelndgeſtielt,während
ſich die nicht ſehr anſehnlichenmännlichenund
weiblichenBlüten auf denſelbenBlütenſtändenent
wickelnund dreifächerige,faſt kugelige,zwei bis
drei Zentimetergroße,mit drei Längsſchlitzenauf
ſpringendeKapſeln bilden,die in jedemFacheinen
geſcheckten,überausdick-und hartſchaligenSamen
beherbergen.Um
ein ſchnelleres

ſchukſträngewerden nach einigen
Tagen zuſammengekratztund zu

Kugeln geformt. Der auf dieſeWeiſe
gewonneneGummi iſ

t

natürlichſehr
der Verunreinigung durch Staub,
Anfliegenvon Inſekten und ſo weiter
ausgeſetzt, ſo daß der größte Teil
dieſesProduktsimGegenſatz zu derzu
erſtgenanntenKautſchukſorteminder
wertig iſt.
Castilloaelastica(PanamaRubber)

iſ
t

ein 1
2

bis 1
5

Meter hoherBaum
aus der Familie der Morazeenmit

1
5

bis 2
0

Zentimeterlangen, am
GrundeherzförmigenBlättern, achſel
ſtändigenBlütenſtänden, von denen
die weiblicheneinzeln, die männ
lichenhäufig zu mehrerenſtehenund

zu kleinen,drei bis fünf Zentimeter
langen flachen Früchten ausreiſen.
Man unterſcheidetzwei Arten:
Fließender oder Milchbaum, deſſenÄ eine friſche, grünlicheFarbe
zeigtund nach demAnzapfeneinen
reichlichen,nichtantrocknendenSaft
liefert;NichtfließenderBaum,dereine
weiße,etwasgefleckteRindeunddichte,
ſehr großeBlätter aufweiſt. Dieſer,
von den Eingeborenen„männlicher
Baum“ genannt, läßt den Saft
träge hervorfließen,um bei der Be
rührung mit Luft zähe Streifen zu

bilden, die ein minderwertigesPro
dukt darſtellen. Bemerkenswertiſt,
daß ſich die weiblichenBäume in
männliche verwandeln, ſobald die
Rinde der erſterenlängere #

der
Sonne ausgeſetztwird. ährend
die kultivierte Caſtilloa bereits im
dritten oder vierten Jahr Blüten
zeitigt,beginntdiewildwachſendeerſt

im fünfzehntenoderſechzehntenJahre

zu blühen. BetreffsdesAnzapfensgeltenbeidieſem
Baum dieſelbenRegelnwie bei Manihotglaciovii.
Kickxia elasticaſcheintbeſonders in Kamerun
die nötigenVorbedingungenfür einenerfolgreichen
Anbau gefunden zu haben. Die Kickxia iſ

t

ein

3
0

Meter Höhe erreichenderBaum aus derFamilie
der Apocynazeenmit kreuzgegenſtändigen,bis

2
5

Zentimeterlangen,lanzettlichzugeſpitzten,leder
artigen, dunkelgrünenBlättern. Die in dichten
Trugdolden ſtehendengelblichenBlüten reifen zu

einer Frucht aus, die aus zwei ſpreizenden,bis

1
5

Zentimeterlangen zylindriſchen,am Ende ab

Keimen zu be
wirken, werden -

dieſeSamen vor
demAuspflanzen
angefeiltodermit
einem Hammer
aufgeſchlagen.
Bereitsimvierten
Jahre nach dem
Anpflanzen kann
der Baum an
gezapft werden,
und zwar in der
von den übrigen
Kautſchukarten
abweichenden
Weiſe, daß man
die äußereRinde
des Baumes ab
ſchabt und den
Baum anzapft,
indemmanMeſ
ſerſtichanMeſſer
ſtich aneinander
reiht. Die Milch
dieſerBäume ge
rinnt ſchon beim
Austreten aus
denMilchkanälen
anderRinde,und
nur verhältnis
mäßig wenigge
langt auf dieun
ter dem Baum
ausgebreiteten
Blätter. Der
größteTeil bleibt
an den Bäumen
kleben,wo e

r

feſt
trocknet.Die ſich
obildendenKaut Neue SaatbeeteeinerKautſchukpflanzung

- -

Hevea brasiliensis,Parakautſchuk (3 Jahre alt)

gerundeten,vieleSamen enthaltendenBalgkapſeln
beſteht,die amGrunde in eineGranne mit langen
Seidenhaarenund oben in eine kurzeSpitzeaus
laufen. Im Gegenſatz zu den andernKautſchuk
bäumen iſ

t

die KickxiakultureineForſtkultur, nach
deren Grundprinzipien auch in den betreffenden
Plantagen gearbeitetwerdenmuß, wennmanEr
folge erzielenwill. Der Kickxiabaumzeigt keine
ausgeſprocheneKronenentwicklung,ſondern bildet
eigentlichnur einen mit Seitentriebenbeſetzten
Stamm, ähnlich wie unſre Lärche. Im fünften
bis ſechſtenJahre iſ

t
der Baum bereits anzapf

bar, zwei Jahre vorher wird der Baum bis zur

Ä von anderthalbbis zwei Metern, je nachntwicklungdereinzelnenPflanze, vondenSeiten
äſtenbefreit, um ſo bis zur Ernte einegeeignete
Anzapfflächevorzubereiten.
Außer den ſoebenbeſchriebenenBäumen gibt

e
s

natürlich nocheineganzeReihe andrer, jedoch
erſt in zweiterLinie kommenderKautſchukliefernde
Pflanzen.

Hph v ris m en
Was heißtReue? Meiſtens nur das Erkennen,
daß man durchdie Sünde auchnichtglücklichge
wordeniſt. -

Groß ſein bedeutetnochlangenicht,alleKlein
heit abgeſtreift zu haben.

-

Großes tun iſ
t

eineErlöſung nachder Qual,
Großes gewollt zu haben.

Gib allen ErdenwünſchenErfüllung, und der
Wohltäter der Erde wird der ſein, der ihr wieder
einenWunſch bringt.

Auf Stelzengehtnur, wer unter demMittel
maß zurückgebliebeniſt.

Arbeitenheißt,das Lebenmit einemſtändigen
Inhalt von Freudenerfüllen.

Geld machtnichtglücklich,ſagt derjenige,der

e
s

hat. Geld machtalleinglücklich,ſagt derjenige,
der e

s

nichthat.

Eine gute Neuerung führt ſich viel beſſerein,
wenn man ſi

e

als eine Frage des gutenTons,
als wennman ſi

e

als eine der Moral behandelt.

C
. Eyſell-Kilburger
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TN o t i 3 b lä t t er
HeinrichHansjakob

PfarrerHeinrichHansjakob,der trefflichekatholiſche
Volksſchriftſteller,vollendete– woraufwir ſchonvoreinigen
WochenanandrerStellehingewieſenhaben– am19.Auguſt
ſeinſiebzigſtesLebensjahr.Die WiegedesDichtersſtand

StadtpfarrerHansjakob
BronzeſtatuettevonFr.Dietſche

in dembadiſchenStädtchenHaslach.Im Jahre1863wurde
erzumPrieſtergeweihtundmachtedasphilologiſcheStaats
examen,worauferzunächſtals Gymnaſiallehrerin Donau
eſchingen,ſeit1865als Realſchuldirektorin Waldshuttätig
war. AuspolitiſchenGründennahmerimJahre1869ſeine
Entlaſſungundwurdenochin demſelbenJahre alsPfarrer
in HagnauamBodenſeeangeſtellt.Seit1885 iſ

t
e
r

Stadt

HofratDr.TheobaldKerner(X) mitſeinemFreunde
ChriſtianHildt vor demKernerhauſein Weinsberg

pfarrer in Freiburgi. B
.

UnterſeinenNovellenundEr
zählungen,diemit ungeſuchterOriginalitätundmarkiger
Kraft dasVolkſeinerbadiſchenHeimatſchildern,ſindvor
allem„WildeKirſchen“,„DürreBlätter“,„Schneeballen“,
„DerLeutnantvonHasle“,„DerſteinerneMannvonHasle“,
„Waldleute“,„Erzbauer“und„MeineMadonna“hervorzu
heben,nebenihnenſeinelebensvollenReiſeſchilderungenaus
Frankreich,ItalienunddenNiederlandenſowieſeineLebens
erinnerungen.

TheobaldKerner +
TheobaldKerner,derSohnJuſtinus Kerners, iſ

t

am
11.Auguſt,überneunzigJahrealt, zu Weinsberggeſtorben.
Mit ihmverſchwindeteinepatri
archaliſcheGeſtalt, in derſichfür

von1848mußte e
r

nachStraßburgfliehenundwurde,als

e
r

1850zurückkehrte,zu zehnMonatenFeſtungshaftverurteilt.
Seit1863lebte e

r

als ArztimväterlichenHauſe zu Weins
berg,bis ihnkörperlicheLeidenzwangen,ſeinenBerufauf
zugeben.DieererbtepoetiſcheBegabungbekundetee

r
in einer

ReiheſinnigerdichteriſcherSchöpfungen(„Gedichte“,„Prin
zeſſinKlatſchroſe“,„Aus demKinderleben“und ſo weiter),
nochwertvollerſindaberdieliterariſchenGaben,die e

r

zum
GedächtnisſeinesVatersgeſpendethat,nämlich„DasKerner
hausund ſeineGäſte“unddervon ihm herausgegebene
„BriefwechſelJuſtinusKernersmitſeinenFreunden“.Dem
väterlichenHauſe iſ

t
e
r

eintreuerHüterundPflegergeweſen

e
r

hat e
s
zu einem

reichenMuſeum
von Kernererin
nerungen,Kunſt
ſchätzen,Antiqui
tätenundRaritä
ten ausgeſtaltet.

NeuesVºn der
elektrischen
Fern
photographie
Am 6

. Auguſt
fand zwiſchen
München und
Berlineinneuer
praktiſcherVer
ſuchmitdervon
ProfeſſorKorn,
München,erfun
denenund in letz
ter Zeit weiter
verbeſſertenelek
triſchenFernpho
tographieſtatt.
Es zeigteſichda
bei in derTat,
daß ein neuer
Fortſchrittin

dieſerſenſationel
lenErfindunger
reichtiſt, dennwährendfrühereineZeitdauervonzwanzig
MinutenzurUebertragungvonBildernerforderlichwar,be
nötigtedieHerſtellungdesvonunswiedergegebenenBildes
desKönigsvonEnglandnurelfundeinehalbeMinuten;und
dabei iſ

t

nicht zu verkennen,daßauch in derGenauigkeit
derReproduktioneinweſentlicherFortſchritterzieltworden
iſt. DieerſteneinigermaßenbrauchbarenFernphotographien
gelangenmitHilfederKornſchenApparateimFrühjahr1904
aufderTelephonleitungMünchen–Nürnberg.

- -

ElektriſcheFernphotographie:
KönigEduardVII. vonEngland

diegegenwärtigeGenerationdie
denkwürdigeZeitderſchwäbiſchen
Romantikehrfurchtgebietendver
körperte.Am 14.Juni 1817 zu

Gaildorfgeboren,verlebteTheo
baldKernerdengrößtenTeilſeiner
Jugend in Weinsberg,wo ſich
JuſtinusKernerim Jahre1822
amFußederWeibertreudasHaus
erbaute,dasbaldzumMittelpunkt
derliterariſchenWeltSchwabens
werdenſollte. Wie ſein Vater
wurdeauchTheobaldArzt.Wegen
ſeinerTeilnahmeanderBewegung

-
Phot.V

. Gribayédoff,Paris
VondemAufſtand in Marokko:DerHafenvonCaſablanca

VELWA
NOSETTNE

DerHafendamm,a
n

demdieEuropäerniedergemetzeltwurden
(×FranzöſiſcherIngenieurbeiderArbeit)

Zur Beschiessungvon Zasablanca
Die neuekriegeriſcheAktionFrankreichsgegenMarokko
hateinenernſthafterenCharakterangenommenals dieBe
ſetzungvonUdſchda;dieStadtCaſablancaliegt in Trüm
mern,undihreBevölkerunghatebenſodurchdieGranaten
der franzöſiſchenKriegsſchiffewie durchdieplündernden
BeduinenſchwereVerluſteerlitten.Caſablancaliegtam
AtlantiſchenOzeanzwiſchenTangerundMogador.DerUr
ſprungderStadtverliertſichimgraueſtenAltertum.1486
wurde ſi

e

als PiratenneſtvondenPortugieſenerobertund
demErdbodengleichgemacht,jedochvonihnen1515wieder
erbaut.Im Jahre1755wurdedieStadtvoneinemErd
bebenzerſtörtundbliebeinarmſeligerFlecken,bisamEnde
desachtzehntenJahrhundertsderSultanSidi Mohammed
einerſpaniſchenGeſellſchaftdas Rechtgewährte,Getreide
überCaſablancaauszuführen.Der Ort wuchsnun raſch
und iſ

t

heutedie wichtigſteHafenſtadtMarokkos.Der
HafenvonCaſablancaiſ

t

nichtbeſondersgut. Dampfer
müſſenungefähreineMeile,SeglerzweiMeilenvomLande
Ankerwerfen.DerVerkehrzwiſchenSchiffundLandwird
durchBarkenvermittelt,was oft mitSchwierigkeitenver
bundeniſt. DieſeUebelſtändeſolltendurchdenBau von
Hafenanlagen,diedurchzuführendieFranzoſendieKonzeſſionhatten,behobenwerden.DieStadthatungefähr30.000Ein
wohner,hiervonetwa1000Europäerund5000bis6000Juden.
DenHauptteilderBevölkerungbildendieBerber;Araber
ſindnurdurchdieBeamtenundeinigeKaufleutevertreten.

SU CHARD s

BELEBTE Ess-CH000LADEN.
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FürſtBülow KönigEduard GrafHülſen-Haeſeler

Von der Monarchenzuſammenkunft in Wilhelmshöhe: König Eduard auf der Schloßterraſſe

Nach einer Aufnahme von Hofphotograph T
.
H
. Voigt, Homburg v
.
d
.

H
.

1907(Bd.98)
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DerneueJahrhundertbrunnenin EſſenanderRuhr. NachdemEntwurfvonUlfertJanſſen(TextaufS. 1191)
Phot,AtelierFleiſchhauer

FERROMANGANINS>BESF ==F>

Gesundes Blut :: Rosige Wangen - S
:: Blühendes Aussehen :

Für Geschwächte, Blutarme, Bleich
Süchtige und Nervenleidende.

Vorzügliches Stärkungsmittel bei Rekonvaleszenz.
Sehr bewährt und ärztlich empfohlen.

-

Das grosse Heer von Störungen und Unpässlichkeiten hat seinen Ursprung

- im Blute. FERROMANGANIN versetzt das Blut in gesunden Zustand, Äd
º
8 º

kräftigt den Organismus, regt den Appetitan und fördert gute Gesundheit.
Leichtverdaulichu.assimiliW - EC Welllllllll. Sºlllllllllllll.

Sw5-tscHaEckEnEEs 5) Für mangelhaftes Wachstum der Kinder ist Ferromanganin das Beste,
ESENPRÄPARAT )

g g
Appetitanregend.

APPETITANREGEND| F | | -

daulichlass
Leicht verdaulich und angenehm von Geschmack. Uniºne

ÄNebauclass -- iung und alt gern --
jº.

-
Von Jung gern genommen

Blutarmut „S
º

# BLITARMUTH sº Preis Mk. 2.50 die Flasche, in den Apotheken erhältlich. & Bleichsucht
BEIGHSIGHT Schwäche-Zustände
BESTES Hauptdepots:Engel-Apotheke,Friedbergerstr.46, Frankfurt a

. M.; Kronprinzen-Apotheke, Herzklopfen s a
s

STÄRKUNGSMITTEL Hindersinstr.1
,

BerlinNW.; Dom-Apotheke,Köln a
. Rh.; Kränzelmarkt-Apotheke,Breslau; P

LT.Ä º Hirsch-Apotheke,Stuttgart;Ludwigs-Apotheke in München. In Oesterreich-Ungarn: NervöseZustände.

NFRufSF7ISTÄNnf ApothekezumKönig von Ungarn,Fleischmarkt,Wien; Adler-Apotheke, K
.
K
. Hoflieferant,Äº Komotau in Böhmen;Apotheker J. v
. Török, Königstr.12, Budapest. In Frankreich: Bestes Stärkungsmittel.Ä PharmacieLogeais, 3
7

AvenueMarceau,Paris. In der Schweiz: FerromanganinCie.,Är Basel,Spitalstr. 9
.
In Belgien:Pharmacie d
e
la Cour, 7
6

Rue d
e Namur,Bruxelles. In England: PreisMart2,50dieFlasche.öjöÄs FerromanganinCo., 5
7

HolbornViaduct,London.

- - - - - - - - - - - - -

Ferromangan-lesellschaft

FRANKFURT*/Main.
NB. BeimEinkauf sehemandarauf,dassdie Verpackungund Flascheaussieht,

wie nebenstehendeAbbildungen.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(Flasche.) (Verpackung.)

Aus der Werkstatt direkt== 5.
-

an Konsumenten / Keine anderen ____Ä– Keine anderen
Lieferungfracht-undemballagenfreijederStation - - FF - - -

- -DeutschlandsundunterGarantie. G -

- Vornehme Ess-, Herren- und Nähmaschinen N NähmaschinenF Schlafzimmer und Salons. Weisenanerkanntermassen T sindmit derselben

F F – MusterbücherundReferenzenzuDiensten.– so vieleVorzüge - “ Genauigkeit, Sorgfalt

E
T - Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W. undverbesserungen a
u
f

Y und Gediegenheit gearbeitet
- MöbelfabrikmitDampfbetrieb. WiedieWiedie

FASARG*SOHW

& C2 W/EW
Pfaff-Nähmaschinen,

welcheausdenbestenRohstoffenhergestelltwerdenunddahereineunverwüstlicheDauerhaftigkeitbesitzen.
Die Pfaff-Nähmaschinensind zur Kunststickerei vorzüglich geeignet.

G- M. Pfaff, "Ä Kaiserslautern
Gegründet1862. Niederlagenin fastallenStädten. 1400Arbeiter,
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Pellmans Nordpolarfahrt

).
langenVorbereitungenſind der amerikaniſche
JournaliſtWellmanundſeineGenoſſenjetztſoweit,daß ſi

e
ihrenkühnenFlug zumNordpol.anjen zu könnenglauben.Welmans Luftſchiff

America“ſowiealleApparateundVorrichtungenſind
größterSorgfaltkonſtruiertundausdembeſtenjäterial hergeſtellt.Die Gondel iſ

t

etwa 3
0

Meter
angundſiehtmit dengroßenPropellernaufbeiden
Seen einemBoot oderSchiffſehrähnlich.In der
GondelbefindetſicheingroßerMotorvon70Pferde
räften.DieLeiſtungsfähigkeitdesMotorskannjedoch
100Pferdekräftegeſteigertwerden.DasSchiffhat
aucheine 2 Fuß breiteWandelbrücke.Rundumden
MotorliegenvierKojen.DreiMännerſindſtetigim
DienſtdesApparates,ein vierterkannimmerruhen.
Mit Rückſichtauf ihre großeEigenlaſt,die ſchwere
MaſchinerieunddieenormeBepackungmußdieGondel
natürlichäußerſtſolidſein. DieAnkerungbeſtehtaus
zweidicken,8 ZollbreitenGummitauen.DaseineTau
mitStahlſchuppenbelegt.Es hatdieAufgabe,das
GleichgewichtdesganzenFahrzeugesſowieauchdie
HöheüberdemEis zu regulierenundwirddaherimmer
freihängendgeſchleppt.SeinGewichtbeträgt600Kilo
ramm.DasandreTau iſ

t

mitſcharfenStahlſtacheln
verſehen,mit denendasFahrzeugbeiGegenwindim

Eis feſtgeankertwerdenkann. Das Gewichtdieſes

Feuchtigkeittrotzen zu können.

Ein neuer Brunnen in Eſſen

J EſſenanderRuhr iſt am 3. AuguſtderſogenannteJahrhundertbrunnenenthülltunddamitdie In
duſtrieſtadtumeinDenkmalvonhervorragendemkünſt
leriſchemWertbereichertworden.DieErrichtungdes
BrunnenswurdevorfünfJahrenbeſchloſſen,alsEſſen
denhundertſtenJahrestagſeinerVereinigungmitdem
preußiſchenStaatefeierte.DiedemDenkmalzugrunde
liegendeIdee iſ

t folgende:DurchdieEinverleibungdes
StiftesEſſenhatPreußeneinReichderArbeitge
wonnen.Die männlicheGeſtalt,dieauf demSockel
vor derBrunnenmauerſitzt,ſtelltdeshalbdieArbeit
dar. Es iſ

t

eine in doppelterGrößeausMuſchelkalk
gehauenemännlicheGeſtaltmit nacktemOberkörper.
DieKnieſindmiteinemSchurzfellbedeckt.Ueberder
linkenSchulterträgtderManneinenſchwerenHammer.
DieMauer iſ

t

durchzweiOvaledurchbrochen,in denen
Puttenſtehen.UnterdieſenſinddieOeffnungen,aus
denenſichdasWaſſer in dasgroßeBeckenvordem
Denkmalergießt.UeberdemlinkenOvalſteht:Rüſtig
zurArbeit,überdemrechten:Froh in derRaſt. Zwi
ſchendenbeidenTeilendesSpruchesſinddasEſſener
und daspreußiſcheWappen in Steingehauen.Auf

Tauesbeträgt400Kilogramm.DerBallon iſ
t

für die derRückſeitederMauerſtehtdieInſchrift:Stadtund
größteWiderſtandsfähigkeitkonſtruiert. E

r

beſtehtaus Stift Eſſen vereinigtmit demKönigreichPreußen
ſechsLagen:Seide,Gummi,Baumwolle,Gummi,Baum- Phot.C

. Robert,Paris 3
. Auguſt1802.DerBrunnen iſ
t

einWerkdesjungen
wolle,Gummi.Mit dieſerZuſammenſetzungderBallon- WellmansAutomobilſchlittenfürdenFall, daßdasLuftſchiffverſagt oſtfrieſiſchenBildhauersUlfertJanſſen.

nachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAnto n Piper in stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
Robertmohr in Wien1 –DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten-

-- ndbeimNervenkrankenſelten,undtrotzdemfühltUerven-Regeneration º ſichÄ Ä Ä. ÄÄMagenverſtimmungenundVerdauungsſtörungen,durch aktiven Sauerſtoff. Platzangſt,Menſchenfurcht;derKopf iſ
tÄ

Es gibtwohlkaumeinehärtere,grauſameremen,dieGliederſchwachundkraftlos.SeinSchlaf

hinzuweiſen,welche,auf einfachenPrinzipienbe- Dr.med.L. in B.,derhochgradignervenleidendruhend,vonjedermannohneZeitverluſtundmit war,ſchreibt:„BitteumweitereSendung,daichgeringenKoſtenzu Hauſeangewendetwerdenkann. wirklichvonderausgezeichnetenWirkunggeradezu
DieKur richtetihr Hauptaugenmerkaufdie begeiſtertbin.“
BeſeitigungderGrundurſache,aufdieBefreiung DerſelbeArzt,einigeWochenſpäter:„Nachdem

StrafefürbewußtoderunbewußtbegangeneSünden iſ
t unruhigundohneÄ abgeſpanntund desKörpersvondenabgelagertenSelbſtgiften– ichan mir dieVorzüglichkeitIhrer Präparate

Fehler in der Lebensweiſe)als die Nerven- müdeverläßte
r

amMorgenſeinLager.DieQualen durchgeſteigerteintrazellulareOxydationunddurch zu konſtatierenGelegenheithatte,undmeinrela
ſchwäche(Neuraſthenie).WendasNervenelenddieſerarmenKrankenſindkaum zu beſchreiben,und beſſereErnährung,d

.
h
. leichtere,vollkommeneretivesBefindenſichfabelhaftgebeſſerthat,er

einmalerfaßthat,denhält e
s

unerbittlichfeſt.Weder ſiewerdengeradezuunerträglichdadurch,daßſie VerdauungderaufgenommenenNahrung.Dieun- laubeichmir2c.“

in derArbeitnochimVergnügenfindete
r

Befriedi-vonihrerUmgebung,vonihreneigenenAngehörigenmittelbareFolgedavon iſ
t

eineEntlaſtungdes Dr.med.F. in M.ſchreibtuns(EndeJuni1907):gung:überallhinfolgenihmkrankhafteReizbarkeitundbeſtenFreunden– nichtverſtanden,als ein- Nervenſyſtems,einerſeitsſowieeinebeſſereEr- „EinermeinerPatienten,ProfeſſorJ., warmit
undVerſtimmung,krankhafteFurcht-undAngſt- gebildeteKranke,ja ſogaralsarbeitsſcheueMenſchennährung(Kräftigung)desſelbenandererſeits. IhrenPräparatenſo zufrieden,daß ic

h

Siebitte,zuſtände,HoffnungsloſigkeitundVerzweiflungbis betrachtetwerden. DieſenZweckerreichtmandurchZufuhrvon mir dasfür eineKur notwendigeQuantumge
zumSelbſtmordgedanken.Er iſ

t Ä. ſeinen SchondieſeknappeSchilderungzeigtdiebe- aktivemSauerſtoffin Pulverform(Magnesiumsuper-älligſtſchickenzu wollen.Es handeltſichumeineGeiſtaufirgendeineAufgabe(Leſen,Denkenuſw.) klagenswerteFolgerung,daßderNervenkrankefür oxyd = MgQ2)nacheigenempatentiertenVerfahren aronin v
. G.,die a
n

ſchwererNeuraſthenieleidet

zu konzentrieren.JedegeiſtigeundkörperlicheAn- denLebenskampfuntauglichiſt. Er kann in dem hergeſtellt.ZahlreichepraktiſcheErfolgebeſtätigen- undbeider ic
h

allesMöglicheohnejedenErfolgſtrengung,auchdiekleinſtehatbeiihmeinepein- raſtloſenWettbewerb,derheutzutageaufallenGe- dieRichtigkeitdesleitendenGrundprinzips,daßder angewandthabe.“ -
volleErmüdungundſelbſtkörperlicheSchmerzenbietenherrſcht,nichtSchritthalten,e

r

kanndenge- aktiveSauerſtoffkräftigoxydierendwirktundauf Dr.med.H in H ſchreibtuns(Juli 1907):„Da

im Gefolge.DiekleinenUnannehmlichkeitendes ſteigertenAnſprüchena
n phyſiſcheundgeiſtigedieſeWeiſedengeſamtenStoffwechſeldesOrganis- ic
h

direktwunderbareErfolge zu bemerkentäglichenLebens,welchederGeſundekaumbeachtet,Energienichtgenügen.UndwoArbeitskräfteund musaufswohltätigſtebeeinflußt.geringeGeräuſcheundſonſtigenichtigeUrſachenWiderſtandsfähigkeitverſagen,pflegtſichnichtſelten EinigeBeiſpielefürviele:Herrcand.phil.N.,
reizendenNeuraſthenikerzurHeftigkeitundZorn, derfinanzielleRuineinzuſtellen. zu AnfangderKur ſchwernervenkrank,ſchreibt:
DieGemütsſtimmungdieſerKrankeniſ

t

einedüſtere, DiegebräuchlichenNervenkuren(Aufenthalta
n

„IchbinhieraufderDurchreiſenachK
.

undmöchtepeſſimiſtiſcherLebensauffaſſungzuneigende,ja mit- derSee,im Gebirge,in Sanatorien)ſindzeit- michgernfürev.Fällemitden ſo herrlichenPrä
untervölligmut-undhoffnungsloſeMelancholie.)| raubendundkoſtſpielig.Es dürftedaherangezeigtparatenverſorgen,ſi

e

habenmirgroßartigeDienſte
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Gelegenheithatte,dieſichinfolgederSauerſtoffbehandlungergebenhabenmußten,will ich
auchhierdasGute,reſp.dasBeſtefürmeineKlientel
herausſuchenundbitteSie c.“
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eilberichteenthälteinProſpekt,welchendasärzt
lichgeleiteteInſtitutfürSauerſtoff-Heilverfahren,
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0 Pfg.)verſendet.
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sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

DR. H0 M MEL”s Haematogen
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Dr. Theodor Göring, Muſik ſchlagewerkeseinenneuenBeweis
kritiker,7. Auguſt,München.–
WirklicherGeheimerRat Löwe,
PräſidentdesKaiſerlichenKanalamts,62J., 8.Auguſt,Kiel.–
GeheimerSanitätsratDr.Kirch
hoff, der Neſtorder deutſchen
Aerzte,94J., 8.Auguſt.Leer.–
Eine verſchwindendeInſel
"In Oberitalienbereitetſicheine
ſchwereNaturkataſtrophevor.
DasFiſcherdorfPeschieraMaraglio
andemmaleriſchenMonted'Iſola,
dermittenausdemIſeoſeeheraus
ragt,drohtſeiteinigerZeitunter
denSeeſpiegelzuverſinken,ſodaß
dieSommerfriſchlerſicheiligſtaus
demgefährdetenOrtgeflüchtethaben.
In denStraßenſindgroßeSpalten
entſtanden,andenHäuſernbemerkt
manbreiteRiſſeundeinHotel iſ

t

bereitsganzvomWaſſerumgeben.
Ein Verluſtan Menſchenlebeniſ

t

nicht zu beklagen;aberdieBevöl
kerung iſ

t
in großerAufregungund

Angſt, d
a
ſi
e

andasSchickſaldes
DorfesTavernoladenkt,dasvor
einigenJahrenan dergegenüber
liegendenKüſtefaſt ohnevorher
gehendeWarnungszeichenverſank.

Titeratur
DerbreiteſtenAllgemeinheitzu

dienenund dabeiein durchaus
modernesBuch zu ſein,das iſ

t

die
Aufgabe,dieſichMeyersKleines
Konverſationslexikon in ſeiner
neuen,aufſechsBändeberechneten
Auflagegeſtellthatund zu erfüllen
weiß,wofürderſoebenerſchienene,
die StichwörterCambridge bis
Galizien umfaſſendezweiteBand
dieſesvöllig umgeſtaltetenNach

-

* T. ..
.) -Är# ### #

erbringt.Ein ungeheurerWiſſens
ſtoff iſ

t

hiervereinigtund in die
überſichtlichſteFormgebracht;kein
Kulturgebiet,aufdemſichdasInter
eſſedermodernenMenſchenbewegt,

iſ
t vernachläſſigt,keinHilfsmittel

unbenutztgelaſſen,dasdenZwecken
einerpopulärenEnzyklopädiedienen
kann;dergrößteFleiß,diepein
lichſteSorgfalt iſ

t aufgewendet,um
allen,diedasWerk zu Rateziehen,
zuverläſſigeAntwortaufihreFra
gen zu geben.Weitgehendeund
kaummehr zu überbietendeBerück
ſichtigunghabendieVorgängeund
die in denVordergrundgetretenen
PerſönlichkeitenderneueſtenZeit
gefunden.Ergänztwird dervon
mehrals hundertFachmännernge
lieferteTextdurch30treffliche,zum
Teil ganzneueKartenundPläne
ſowie72Bildertafeln.Die inter
eſſantenTafelnzurdeutſchen,eng
liſchenundfranzöſiſchenKunſtbil
deneinganzneuesMoment in der
Illuſtrierung,danebenſinddiefar
bigenTafeln„DeutſcheFlaggen“,
„DeutſcheWappen“,„Uniformen
desdeutſchenHeeres“,„Edelſteine“,
„Enten“,„Entwicklungsgeſchichte“
unddie ſchwarzenTafeln„Eidech
ſen“,„Erzlagerſtätten“,„Erdmagne
tismus“,„Fixſterne“beſondersher
vorzuheben.Die chemiſcheGroß
induſtriebehandelteineſehraus
führlicheundanſchaulicheilluſtrierte
Beilage.Man darf wohl ſagen,
daßMeyersKleinesKonverſations
lexikonin ſeinergegenwärtigenGe
ſtalt, in der e

s

nachUmfangund
Preis(12MarkproBand)ſichmit

DasitalieniſcheFiſcherdorfPeschieraMaraglio a
n

demMonted'Iſola
NacheinerOelſkizzevonDr.Eifert

GlückaufeinempraktiſchenMittel
weghält,immermehrdas Nach
ſchlagewerkdesdeutſchenHauſes
werdenwird,

wird von

Kindern viel
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Nurechtmitdieſer
Marke–demFiſcher– demGarantie
zeichendesScott
ſchenVerfahrens!

genaſchtund natürlich
mitböſenMagenſchmer

zenbezahlt. Ein ein
fachesVolksmittelwirkt
oft Wunder,wie z. B

.

ein LöffelZuckerwaſſer
mit 5 bis 1

0 Tropfen

„Ricalès Pfeffermünz
geiſt“.
Originalflaſchen in

Parfümerien, Droge
rien und Apotheken zu

M. 1.25,1.80und3.30
erhältlich.

heiltProfessor
Rud.Denhardt
Eisenachi.Thür.
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Markenhaus,Hamburg I.

GrosseillustriertePreislistegra
Max Herbst,

Sehr bedauernswertekleineWeſenſindvorzeitiggeboreneKinder;
aber bei liebevoller,ſorgfältigerPflegekönnenauch ſi

e

ſichkräftigen.
FolgenderBrief legtdafürZeugnisab:

Bielefeld,EhlentrupperWeg27,den24.Nov.1906.
„IhreScottsEmulſionhatausmeinemjetzt3jährigenJungenWillyeinen

ſtrammenBubengemacht.
vurt2/2Pfund; ſo wurde e

r

mitgroßerMüheaufgezogen,dochzeigteſichnach
DerſelbewarvorzeitiggeborenundwogbeiſeinerGe

2 MonatenbeiihmeindoppelterBruch,undimweiternVer
laufeſeineserſtenLebensjahresbekame

r

eineLungenentzündung
mitdarauffolgendemKeuchhuſten,– keinWunder,daßdasKind
beiſorgfältigſterPflegeimmermehrzurückblieb.Auf Scotts
Emulſionaufmerkſamgemacht,habenwir dieſelbemit ausgezeichnetemErfolgangewendet.DasKind iſ
t

zuſehendsgediehen."
(gez.)Wilh.Nolte.

Scotts Emulſion,ſelbſt für denSäugling leicht
verdaulichgemachtund wohlſchmeckend,vereinigt in

ſich alle zu einemraſchenundkräftigenAufbaudes
kindlichenOrganismusunerläßlichenNährſtoffe.Ihre
ſtärkendenEigenſchaftenerhöhen, in demſelbenMaße
die WiderſtandsfähigkeitErwachſenerjeden Alters.
Scotts Emulſion beſtehtaus den allerbeſtenRoh
materialien – der reinſte NorwegiſcheDampftran
kommtausſchließlichin Verwendung– und ſie erfreut
ſichſeit über 3

0

Jahren einesWeltrufes.
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichin großenverkauft,undzwar

nieloſenachGewichtoderMaß, ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenin

KartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdenDorſch).
Scott & Bowne,G.m. b

. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150.0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2.0,pulv.Tragant3,0,

feinſterarab.Gummipulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.
tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheriaölje 2 Tropfen.
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Logogriph

NunrateteinmaldieReiherund
Mit a eineKatze,mitö einHund.

Schach (BearbeitetvonE. Scha1.Opp.)
Hufgabe20

VonDr.F.BinderinWeimar. Huflösungder(Neu.) G.P. P.
Schwarz(9Steine) Hufgabe18 Silbenrätsel

DieErſte hörtbaldleismanwehen,
# Ä Baldwildundſchauerlich,ſi

e kling;

. a
s

Ä. Sb4–c2+ SiemußdenMenſchenRäderdrehen,

S
º Äg Ka1Xa2 DenBlumenBlütenſtaubſi
e bringt.

Ä., Di- matt. DieZweit- undDritte hatvorJahren
- A. DiebraveFraudemManngeſtrickt,

Und e
r

und ſi
e

zufriedenwaren,
WennbeideSilbengutgeſpickt.

DasGanze iſ
t

als leckreSpeiſe
Gefülltundungefülltbeliebt;

S
.
1
.

Lb1beliebig
Dh1×el
L–b1

. Dc1–c3matt,

- - B AuchmanchemMannſcherzhafterweiſe

z S. 1
,

Lc1änders Es gernemanals Namengibt. F. M.-S.- - - -

º.Ä. Wechselrätsel

* Ä -
DieZahlenſinddurchSilben ſo zu erſetzen,daß- . S. 2 Äussen

1
.

dieentſtandenenWörterbezeichnen:12 einenBerg

a b c d e f g h j. jjaj 3 | 4 rücken in Mitteldeſchland14, einenTeil der
Weiß(9 Steine) - --

Weißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugematt. Marokko;2 4 eineVölkerraſſe.
Hand; 3 2 einenNadelbaum;3 4 eine

*#

in

HuflösungenderRätselaufgabenSeite1150:
Des Logogriphs Eiſenbahn,Eisbahn.
Des Homonyms:Stich. Des Rätſels: Gericht,Gicht.
DesReifenproblems:DieFigurbeſteht,wieſichbeinäherer
Betrachtungergibt,auszwölfübereinanderliegendenReiſen.Reiht
mannundieanjedemderſelbenſtehendenBuchſtaben,beginnendmit
dem zu oberſtliegendenReifen,derReihenachſtetsrechtsherum
bis zu dem zu unternliegendenReifenaneinander,ſo erhältman:
„NurwerſichrechtdesLebensfreut,
Trägtleichter,was e

s

Schlimmesbeut.“(Fr.Bodenſtedt.)
RichtigeLöſungenſandtenein: L. Meyer in Hannover(3),
FritzGuggenbergerin Mediaſch,Siebenbürgen:Freya“ in Halber
ſtadt(4);Erich K

.
in Wiesbaden(3); K
.

Haus in Frankfurta
.

M.(6);EugenieF. in Luxemburg(5); „Sonnenblume“in Heilbronn(4),
Ignaz in Ansbach(5);JuliusPolatchetin Wien(3);„DonCarlos“

in Hannover(5);Gretel in München(2);„Huckebein“in Eiſenach(3);„Erzichlaukopf“in Paſſau(4).

Inſertions-Gebühren
fürdie

fünfgeſpalten e

AlleinigeInſeraten-Annahmebei 11.10fM.Osse --
Annoncen- Erpedition lºlºl -

fürſämtlicheZeitungenDeutſch- LYonpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. 1 80 3 Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,ÄStuttgart,Wien,Zürich.

offen
Die Kragen-Stütze

*) „... L

BedarfkeinesAnnähens
Ist sehrleichtanzubringen
Bequemim Tragen
Nützlichundhübsch
Zu habenin allen besseren

=Modewaren-Geschäften.–
MitTürkisen,Perlen
oderKugeln. . . M.1.50dasPaar
OhneAufsatz. „

Wennnichtzuerhalten,wirdgebetensich a
n

die A
. R.G.Company,Bleichenbrücke25-29,Hamburgzuwenden.

1.– „ „

EESEES Ein neuer Schwabendichter SIGSTED
Soeben iſ

t

erſchienen:

Vinzenz Faulhaber
Ein Schelmen-Roman von

Wilhelm Schuſſen
GeheftetM. 2.50,gebundenM. 3.50

Wie ſchondie Bezeichnung„Schelmenroman“
ausdrückt,handelt e

s

ſichbeiderGeſchichtedes
viel umhergetriebenenVinzenzFaulhaberum
einabenteuerlichbewegtesLeben,dasdenHel
denauseinfachenVerhältniſſenbaldaufwärts

in geiſtigbewegteSphärenderGeſellſchaft,bald

in ihre unterſtenSchichtenführt. All dieſe
Abenteuerſindaber in jenerſcheinbarſachlich
trockenenArt erzählt,diedenaltenSchelmen
romanen,vor allemihremklaſſiſchenAhnen,
demLazarillovonTormes,eigeniſt, unddie
KunſtSchuſſensbeſtehtzumgroßenTeil darin,
wie e

r
in dieſerDarſtellungsweiſeeinenebenſo

friſchenwie nachdenklichenHumor,ein tiefes
Empfindenfür die innerſtenFreudenund
SchmerzendesDaſeinshineingebannt.::::::::Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart

< >=º------- - - - - -

Verſchöner der Genz
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Die Schweizer Reiſe
Eine luſtige und empfindſameSommergeſchichte

UOI

Hans von Kahlenberg

(- (Fortſetzung)

uf welcheWeiſe glaubenSie, daßmandas
Glückfindet?“fragteTinaganz unvermittelt.
Er ſagte: „Durch Verzicht.“

Seine Antwort ärgerte Tina. „Ich – ich

möchtealles durchkoſten,“ſagte ſie. „Wenn wir
das Schöne nichthabenſollen, wozu iſ

t

e
s

da?“

„Iſt es denn da?“ fragteder Pfarrer ruhig.
„Nun, e

s gibt ſchöneGegendenund arme
oder kränklicheLeute ſehen ſi

e

nie.“
„Sie ſehen ſi

e

und ſind dochnicht glücklich,“
wandte e

r

lächelndein.
„Sie glaubennicht,daß was wir Glücknennen,

exiſtiert?“
„Sicher nicht! Siehe Fauſt!“
„Gretchenwar glücklich,“ ſagte Tina unter

ihrem Atem.
„Sicher glücklicherals Fauſt und wir nennen

ihr Glück Unglück.“
Tina dachte,daß ihr Glück in ganzbeſtimmten

Photographie-VerlagvonFranzHanfſtaenglin München
Fidele Leut' im Sarntal.

1907(Bd.98)

Freuden beſtände, ſi
e

hatte ſich o
ft vorgeſtellt,

daß ſi
e

nachihrem Genuſſe gern ſterbenwürde.
Nun erröteteſie.
Jugend!“ dachtederPfarrer lächelnd. „Jetzt

philoſophierenSie und ſehenalleSchönheitnicht.
Hier iſt's dochſchön!“
Der Kutſcherwar abgeſprungen,ging neben

demeinzigenPferd nachTrient hinunter. Der
Bach ſchäumte im engenBett, ſchöneleuchtende
Gletſcher hingen bis in d

ie Tannenwaldungen,
wie aus einer Spielzeugſchachtel im Tal baute
ſich das Dörfchenmit ſeinenHotels auf.
Alle Welt, Engländer,Franzoſen,Oeſterreicher,

Nach einemGemälde von Ferdinand Leeke
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beinah zwanzigWagen voll, dinierten,auf der

TeteNoire. NächſtesJahr ſollteſchon di
e

Bahn
gehenund würdenoch mehrReiſendebringen;

d
ie Bevölkerung knüpfte a
n

dieſe neue Bahn
großeErwartungen. H

.

D

Otto bemächtigteſichTinas für d
ie

Weiter
fahrt. Die Karnin beanſpruchteihren geiſtlichen
Herrn. Sie hattehundertFragen überJenſeits
und Unſterblichkeit zu ſtellen, vor allem hoffte

ſi
e aufrichtigſt,auf dieſerWelt hundertJahr al
t

zu werden. Für d
ie

Karnin bedeutetedas Leben
eine Reihenfolge von Ekſtaſen und Gefühls
ſchwelgereien. s v“WºD

.

„Sie lebt ebengar nicht in derWirklichkeit!“
ſagteTina.
„Und Sie ſehen zu ſcharf,“ entgegneteOtto

Kanderſteig. F

„Was wiſſenSie von meinenErlebniſſen!Sie
ſind überhaupt e

in Kind, Otto!“ ſtritt Tina.
„Jetzt möcht' ic

h

aberwiſſenwarum?“ fragte
der Prinz. „Ich hab' ſtudiert,meinePrüfungen
beſtandenwie jeder andre. Was tun denn d

ie
Leute,die Sie bewundern,mehr?“
„Sie durchquerenzum Beiſpiel Afrika und

gründenRhodeſias!“
„Dabei würde Sie ih

r

Räuberzivil oder ihre
Gaunerhaftigkeitärgern. SchauenSie, Sie haben
immerRomanideen in Ihrem Köpfchen,Tina!“
„Ich, Romanideen–“
„Auf Lebensunkenntnisgegründet,“vollendete

e
r.

„Was kennenSie vomLeben? OberſteZehn
tauſendund ihre Umgebung.“
„KennenSie etwamehr?“
„Dochvielleicht,“ſagte e

r

nachdenklich.„Erſtens
mal bin ic

h

auf demLand aufgewachſen,zweitens
auf derUniverſitätgeweſen,drittens im Amt. –

Man kriegtdochnicht ſo ganz falſcheIdeen.“
„Wollen Sie mir wiedervorwerfen, daß ic

h

eineFrau bin?“
„Ich werf's Ihnen dochwahrhaftignichtvor,

Tinachen!“ſagtederwirklichunſchuldiggetroffene
Otto. „Sie ſollten nur ein bißchenbeſcheidener
ſein, Ihre verſtiegenenIdeen nichtimmergleich
für richtigeBeſteigungennehmen.Auf denMonte
Roſa ſindSie ja glücklichund in Wahrheithinauf
gekommen.“
„Ich kämeauch aufs Matterhorn,“ erklärte

Tina ſtolz. v

„Wohl möglich.“ Er ſah, daß ſi
e

dünnwie
einSchattenwar, und ſogardieHand hattehäß
liche,holzbrauneFlecken. Ihre Haut ſchälteſich
nochimmer ab, ſi

e

litt ſehr unter der Sonne,
heut benutzteſie, welchedie Karnin verachtete,
ſogar einenSchirm.
„Nächſtes Jahr nehme ic

h

mir überhaupt
einenFührer für die ganzeSaiſon und beſteige
alle Hauptgipfel hintereinander. Ich nehme
François Bumiller.“ -

Otto blinzelteein wenig.
für François.“
Tina erzählte: „Dieſer François war über
haupt einMuſtermenſch.Ich lag doch in ſeinen
Armen, e

r

mußtemichfaſt ſchleppen,ſtreichelte
mich,trug mich. Das hätte e

in

Herr aus unſrer
Geſellſchafttun ſollen!“
„Für den wäre die Sachlage auch etwas

andersgeweſen.VielleichtbenimmtſichFrançois
ebenfallsandersmit einerDame aus ſeinerGe
ſellſchaft.“ -
„Kann ſein. Gegenmichwar e

r großartig,
brüderlich! Ich liebeFrançois.“
„Aber ic

h

will auch gern brüderlichgegen
Sie ſein,“ beteuerteOtto.
Tina ſtreifteihn mit einemverachtungsvollen
halbenBlick. „Da! immerzweideutig! Das iſ

t

ebender Unterſchiedzwiſchenunſrer ſogenannten

Än Geſellſchaft und dem unverbildetenO .“

„Sehr angenehm

„Was wollenSie denneigentlich in Chamonix
machen?“,erkundigteſichOtto.
Tina befragteihrenBaedeker:„Ich bleibe in

Chamonix höchſtensdrei Tage. E
s

iſ
t

ein
Theater-Schweizerdorf,eine Fremdenfalle. Ich
kanndieſeOrte nichtleiden. Man muß e
s

ſich
dies Jahr nochmalanſehn, denn nächſtesJahr
mit der Bahn wird e
s unerträglichwerden.An
ſtändigeLeutekönneneigentlich in der Schweiz

nichtmehr reiſen. Man müßtenachKorſika oder
Dalmatien.“ -

„Vielleichtfindet auchmal einerdieReizevon
HinterpommernoderKrotoſchinherausundHinter
pommernwird Mode.“
„Hinterpommernhat Reize,“ſagteTina. „Es

iſ
t

exkluſiv. Die faſhionabelſtenPlätze ſind am
allergemiſchteſten.Jeder, der Geld hat, kann
dort eine großeRolle ſpielen. Sehen Sie d

ie

Pariſer Geſellſchaftan, auch die Londoner iſ
t

durchdie Amerikanerverpöbelt. Na, überhaupt
Amerikanerinnen.“
„Die EngländermögenSie?“
„Ja, di

e

mag ich!“ erklärteTina begeiſtert.
„BeobachtenSie den jungenVater d

a

mit ſeiner
Familie! Sieht e

r

nicht ſelbſt aus wie der
älteſteBruder? Und wie hübſch e

r

mit dem
Backfiſchchenumgeht, ſo gentle! Weil ſi

e

wirk
liche Männer ſind, ſind ſi

e

ſo nett gegendie
Frauen, laſſen denFrauen ſogarnochdenWahn,
dieſegute Erziehung wäre ihr Verdienſt. Ihre
Beſcheidenheit iſ

t

a
n

den engliſchenMännern
eigentlichnochdas allernetteſte.“
„Alle deutſchenFrauen lieben die engliſchen

und amerikaniſchenMänner“, ſagte der Prinz
Otto.
„Weil ſi

e denken,daß ſi
e

nochgeſundeAn
ſchauungenbeſitzen,eine Frau um ihrer ſelbſt
willen heiraten,und nichtdamit ſi

e

ihnenUnter
kunft, Fütterung, Taſchengeldgewährt und die
Kindererziehungkoſtenlosabnimmt, wie e

s

das
Ideal desdeutſchenMannes derbeſtenKlaſſen iſt.“
„Es iſ

t
in Amerikaund Englandebenleichter,

Geld zu verdienen.“
„Kann ſein. Jedenfalls iſ

t
der Zuſtand bei

uns und in Frankreichheuteſchmachvoll.Schließ
lich ſind Arbeiter, die Dienſtmädchenheiraten,
eherMänner, könnenauchmit mehr Rechtbe
anſpruchen,von ihren Frauen als ſolchegeachtet

zu werden.“
„Arme reicheMädchen!“ ſagte Prinz Otto

ſeufzend.
„Die ſind bei uns auch wahrhaftig zu be

dauern. Und was kaufen ſi
e

ſich in der Regel
mit ihremGeld! Das Beſte ſind nochdie Ver
bindungenauf gegenſeitigenVorteil, wo beide
das Gleiche zubringen, die Offizierstochtermit
demKommißvermögenundderHauptmannerſter
Klaſſe; das gibt dann wiederNormalmenſchen.“
„Wir zweiwürdenauchnormalſein,“ bemerkte

der Prinz.
„Sie könnteneineMillionärin beanſpruchen

mit Ihrem Namen.“ «

„Sie einenMillionär mit Ihrem Aeußern!“
Beidelachten.Tina ſagte: „Gott, Sie Baby!“
„Sie ſind ein Kind,“ ſagteder Prinz Otto.
„Hören Sie mal, Otto, warum liebenSie

micheigentlich?“fragte Tina.
«

„Weil ic
h

Sie bewundere.“
„Aber ic

h

bewundereSie gar nicht.“
„Das iſ
t

meinerMeinung nachnichtdurchaus
notwendig,“ſagteder Prinz. „Sie ſolltenmich
nur gernehaben und Vertrauen in mich ſetzen.
Ich will Ihr Freund ſein.“ /

„Das ſind Sie.“
«

„Ja, dann – –? Das genügtaber nicht.
ZwiſchenMann und Frau nicht.“
„Wenn e

s

uns genügt?“
„Der Welt genügt e

s

nicht.“
„Uns gehtdie Welt nichtsan.“
„Mich nicht. Aber Sie, Tina!“
„Wenn ic

h

mich über ſi
e hinwegſetze!“ –

Tina ſah geradeausvor ſichhin. Im Einſchnitt,
den die Straße bildete, ſchob ſich eine weiße,
ausgezackteWand vor.
„Sie tun e

s

aber nicht.“
„Woher wiſſen Sie das?“
„Aus Ihrer Unruhe. Sie ſind immer wie

gejagt! Darum jagen Sie uns alle!“

«

Tina war aus demWagen geſprungen,das
Sitzen den ganzen Tag lang zerdrückteihr die
Glieder. Alle Wagen in langer geſchlängelter
Linie klettertendie Grenzſtraßehinauf.
„Eine Grenzehat für michnochimmeretwas

Romantiſches,man denkt a
n Paſcher, a
n

Schüſſe
undKämpfe. Gewöhnlichſind e

s gräßlicheOrte,
dieBeamtenſehenverdroſſenundverſoffenaus.“

„Grenzvorſchriftenhier, wo gemeinſameGeld
ſchneidereigetriebenwird, werden ſehr gelinde
gehandhabt.“
„Ob's wohl nochLändergibt, wo manreiſen

könnte,ohnedaß derFremdeGeſchäftsgegenſtand
iſt?“ ſagteTina ſehnſüchtig. „Denken Sie ſich
einenOrt, der noch keineAnſichtskartekennt.“
„Das gibt's nicht,“ ſagtePrinz Otto. „Und

wenn Sie hinkämen,hättenSie den Ort ſchon
verdorben.“
„Ich? Finden Sie mich ſo unpraktiſch?“
„Ein grenzenlosunpraktiſchesPrinzeßchen!“
„Ich verabſcheueGeld!“ ſagte Tina. „Das

iſ
t

auchein Genuß, den ic
h

mir im Thukydides
Stadium verſpreche.Das Wort Geld darf dort
nicht mehrausgeſprochenwerden.“
„Ihr Italiener wird Sie beſtehlen.“
„Ah, die ſtehlen wie Elſtern ſtehlen; ihre

Diebereiamüſiertmichhöchſtens.– Ja, ich werde
Soldi unter Gaſſenbubenwerfen. Das tu

'

ic
h

dann auchjedenTag!“
„Tina, Sie ſind zu ſchadfür Sonderbarkeiten.

Und zu hübſch!“
-

„Vor allemdas Letztere.Die Männer denken

ja nur das! Wenn ic
h

häßlichwäre, ſagtenSie
mir alle dieſeFadheitennicht.“
„Ich vielleichtdoch.“

--

„Ja, Sie und François Bumiller. Bei dem
war's Mitleid gegendas ſchwächereGeſchlecht.“
„Meinen Sie? – Dieſe Kerle haben oft

große Erfolge.“
„Siehe Prinzeſſin Chimay! – Wir ſind

überall die Närrinnen. Wahrſcheinlichſind wir
überhauptnur auf derWelt wieKaninchen,Reb
hühnerund ſo weiter,damitSie zu freſſenhaben.“
„Tina, ic

h

ließemichvon Ihnen freſſen!“
„Weil Sie wiſſen, daß ic

h

ſo viel Appetit
gar nichtaufbrächte. – Ganz allein möchte ich

hier ſein in einemAlpendorf und niemandwüßte,
wo ic

h

wäre. Des Morgens ginge ic
h

gleich in

den Wald, ſähe des Abends die Sonne unter
gehn. Immer, immer, jedenTag dasſelbe,bis

ic
h

innerlichganz ruhig und weitund gleichmäßig
wäre.“
„Es würde Sie ſo nervös machen,daß Sie

beimerſtenTritt in die Welt wiederzuſammen
brächen.“ -

„Dann bliebe ic
h

eben im Alpdorf.“
„Sie würden ſich tot langweilen. Die Leute

halten'saus,weil ſie,um zu eſſen,arbeitenmüſſen.
Sie haben zu eſſenund arbeitennichts.“
„Ich haſſe die Menſchenund halte für un

möglich, daß man ihnen auf irgend eineWeiſe
helfenkann.“

»-
-

„Dem einzelnenkönnenSie helfen.“
„Indem ic

h

Sie heirate. Was hättenSie
dann?“

«

„Sie, Tina.“
„Eine Laune! Ich bin nicht ſoviel wert!“
„Für mich ſind Sie alles. Das Leben e

r

ſcheintmir abſolut unbegehrenswertohneSie.“
„Ich werdedenBaron Iſaak heiraten. Und

dann wollenwir ſehen,wieſchnellSie ſichtröſten!“
„Aber Sie heiratenihn nicht.“
„Nein, ic

h

tue e
s

ſichernicht.“
Tina lachteund ſang. Sie hatteihrenweichen,

weißenFilzhut a
n

ihrem Arm feſtgebunden,alle
Sonnenſtrahlenſpieltenflimmerndum ihr Köpf
chen. Einem ſchlankenReh ähnelteſie, derZug
kühlerAbwehr erhöhteden Eindruck von Vor
nehmheit; ſi

e

war gewöhnt,wie regierendeHerr
ſchaftenund mehr nochals ſolcheangeſtarrt zu

werden,auchheutfragtejederſofort: Wer iſ
t

die?
All d

ie

zahlloſenWege, auf denen e
r

ebenſo
hinter ihr hergegangenwar, fielenOtto Kander
ſteig ein, d

ie

Avenue d
u Bois, Kap Martin, Tre

Fontane, d
ie FrühlingshügelvonFlorenz,bayriſche

und ſteiriſcheGebirgsgegenden, e
in

Pfad a
m

Wald
ſaum in einer ganz beſtimmtenAuguſtabend
beleuchtung.
Juſt auf der Höhe desBahndammshatte er

einen prachtvollenSechzehnendermit tadelloſem
Blattſchuß zur Strecke gebracht. Tina ſtand
nebenihm, d

ie

Hunde hattenſich zitternd noch,
mit blutigenLefzen, gelagert,als der Zug nach
Reichenhallvorüberfuhr. SämtlicheInſaſſen der
offenenSommerwagen, vornehmeund geringe,
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hattenHüte und Tücher geſchwenkt,dem Bild
von Kraft und Glück eine Huldigung dar
gebracht.
Sie hattenſich geküßt. Tina ſtandenTränen

in den Augen über ihrem lachendenMunde, als

ſi
e

den Eichenbruch a
n

ſeinemHut befeſtigte.

E
r

dachte a
n

die vielenJahre dieſermerk
würdigen,ihmunendlichſüßenVertrautheit,ohne

d
ie
e
r

ſich ſein Leben gar nicht mehr vorſtellen
konnte. Hielt ſi

e

ſelbſt dieſe Vertrautheit für
nichtbindend?

-

Sie war bei allerOffenheiteigentümlichver
ſchloſſen. Was andreſagtenund rieten, wollte
Otto Kanderſteignichthören; e

r
war ſonſt gut

mütig, aber ſelbſt ſeine eigne Familie, ſeine
Schweſternwagtennicht,das Geſprächauf Tina
Ardennes zu bringen.
Von a

ll

dem erfuhr Tina doch; e
s ärgerte

ſie. „Ich fordereSie nichtauf, hinter mir her

zu reiſen!“ ſagte ſi
e

oft zu Otto.
„Ich tue e

s gewiß unaufgefordert,“ant
NVOYteteDeY.
„Sie wollen mich bloß bis zur Erſchöpfung

hetzen.“
„Nicht bis zur Erſchöpfung,“ſagte e

r,

„ſon
dern bis ebenIhre Erſchöpftheit zu Ende iſt.“
„Ich bin geſund,“gab ſi

e

zurück.
„Körperlich.“
„Sie wiſſen nichts von mir!“ fuhr ſi

e auf,
war aber glühenderrötet.
„Geradedarum warte ich, bis Sie ſichmir

mitteilen,“ſagte e
r ruhig.

„Warum Ihnen? Ich könntemich gerade

ſo gut jemandandersmitteilen.“
„Sie werdeneines Tages fühlen, daß Sie's

mir ſchuldigſind,“ ſagte e
r überzeugt.

„Warum wäre ic
h

Ihnen etwas ſchuldig?“
„Weil ic

h

Sie liebe.“
„Das iſ

t

Ihre Sache.“
„Aber eineernſthafteSache.“
„Für Sie.“
„Für Sie erſt recht,Tina!“
Tina wurde ärgerlich. „Sie tun immer, als

o
b

Sie ein Uebergewichtbeſitzenoder einenAn
ſpruch a

n

michhaben.“
„Das habe ic

h

auch. Ich weiß was ic
h

will
und habeSie lieb.“
„Und ic

h

weiß nichtwas ic
h

will und habe
Sie nicht lieb. Da!“
„Wenn Sie wiſſen was Sie wollen, haben

Sie michvielleichtdochlieb.“
„Alſo wartenwir's ab.“
„Ich warte ja.“
Die Karnin verbreiteteſich gegendenPfarrer
überihreAehnlichkeitmit Wagner; ſi

e behauptete,
daß e

in Dämon, ganz unabhängigvon ihr ſelbſt,

ſi
e

zu ihren Werken und Reiſen forttriebe. Er
gab ihr unerhörtenMut, den ſi

e

von Natur nicht
beſäße. „Ich bin ein Weib, Herr Pfarrer!“
Die Karnin verſichertedies o

ft

und gern, weil
man ihr vielleichtohne die Verſicherungnicht
geglaubthätte. Tina beanſpruchteden Charakter
einesKnaben zu habenund war ſehrWeib. Die
Karnin liebteden Ruhm, hegtedarüberdie ver
ſtiegenſtenVorſtellungen, die nur Männer be
ſitzen. Frauen, weil ſi

e

die Welt viel un
geſchminkterſehen,werdendieſeVorſtellung faſt
nie teilen. -

„SehenSie, mir iſ
t

zumBeiſpiel e
in Schmerz,

daß nichtjeder Bauer weiß, wer ic
h

bin.“
„Und was hätten Sie davon, wenn e

r

e
s

wüßte?“
„Es würde mir Freudemachen.Gewöhnliche

Leutehabendocheigentlichgar nichtsvomLeben,
erſt wir, die ſeinen AugenblickenDauer und
Unſterblichkeitsgefühlgeben, ſind die wahren
Menſchen.“
„Jene empfinden vielleicht weit unmittel

barer und lebhafter, wollen auch weiter nichts
als empfinden.“

„Sie ſind ebenniedrigeMenſchen,“ſagte d
ie

Karnin mit vornehmerHandbewegung,„gemacht,
Um uns zu bewundern.“
„Dann iſ
t

e
s

dochgut, daß ſi
e überhaupt d
a

ſind,“ meinteder geiſtlicheHerr milde.
„GeſtehenSie, daß Sie gleichden Eindruck

der Ungewöhnlichkeitempfingen, als Sie mit

mir zuſammenkamen?“fragtedieKarnin. „Was
habenSie geglaubt?“
„O, ic

h

dachtewohl, daß Sie eineKünſtlerin
ſind.“
„Die Kunſt gibt uns die Weihe. Ich könnte

mir mein LebenohneKunſt, ohnemeineTräume
und Schöpfungenüberhauptnicht denken. Sie
leihenmir Flügel, erhebenmichüber alles Häß
licheund Kleine. Den Alltag ſehe ic

h

überhaupt
nicht.“
„Es kämedarauf an, ihn mit dem Hohen

zu durchdringen,“ſagteder geiſtlicheHerr.
„Ich ſteheüber ihm. Legt man mir Ketten

an, zerbreche ic
h

ſie. Ich kann nichtanders.“
„Jeder handelt ſeiner Natur gemäß,“ ſagte

der Pfarrer. „Der gütige Menſch wird ver
ſuchen,jedeEigenart zu achten,weil ſi

e

ebennur
aus ihrer EigenartBeſtesund Lebensvollesgibt.“
„Ich glaube, Sie würden meinenGenius

verſtehen!“ſagte die Karnin freundlich. „Ich
werdeIhnen GedichteſchickenundPhotographien
meinerBilder.“
Wie eineTheaterkuliſſeſchobſich in die Oeff

nung der Straße jetzt die prachtvolleAiguille
Verte, der Glacier d

u

Tour. Und eineZacke
nachder andern, in immerkühnererBildung und
Bewegung,reihteſich an.
Seltſam hoch ſteigt das Grün der Tannen

wälder hinauf. Man hatdieSchweizderBilder
bücher, die Schweiz alten Stils mit ernſthaften,
einfachenGegenſätzenvonGrün undWeiß vor ſich.
Unten im Tal, wo die Wagenreihe luſtig

klingelndentlangfährt, iſt's ganz grün, warm
und heimlich. Der Blick verliert ſich in der
koloſſalen, himmelhochragendenWand. Ueber
derChauſſeeſahmandieArbeitenzumBahnbau.
„Theater!“murmelteTina zwiſchendenZähnen.
Eine Sehnſucht ergriff ſi

e

nachSchneeund
Einſamkeit, nach dem Monte Roſa, der Kälte
ſelbſt von Zermatt. Hier gab's dergleichennicht.
Erſt 1741 ſoll das Tal von Engländern e

r
ſchloſſenſein. Heute iſt's ihr Hauptquartier,
ein Hoteldorf aus dreißig Hotels beſtehend,mit
internationalemGewimmel,internationalenPreiſen,
angekündigteninternationalenNeubauten. -
Und dieſe Geſellſchaftvermietetund münzt

die ungeheure, prachtvolle Naturſtaffage aus.
Ah, könnte ſi

e

eine Bretterwand davor ſetzen,
wie e

s

in Italien a
n einigen hiſtoriſch ſehens

wertenStellen geſchieht!

Neuntes Kapitel

Baedeker, Menſchenfallen, Roaſtbeef Und
Goethe. Ein Mondſchein ſpaziergang

Der Touriſt iſ
t

ein geplagtesGeſchöpf, und
ſein Tyrann heißt Baedeker.
Baedekeralſo gibt für Leute,die Chamonix

in einem Tag beſehenwollen, folgendesPro
gramm: Zwei und eine halbe Stunde Aufſtieg
zumMontanvert,überdas Mer d

e

Glace andert
halb Stunden zum Chapeau, Abſtieg nach Les
Tines eineStunde, zwei und einehalbeStunde
Aufſtieg nach Flégère, zwei Stunden wieder
hinunter. Was muß der alte, damals gewiß
nochjungeHerr Baedekerfür Beinegehabthaben!
Ueberhaupthaben wir ein Anliegen a

n

ihn.
Er rechnetniemals mit Damen. Was ſollen
Damen a

n Ausrüſtungsgegenſtändenmitnehmen?
Immer iſ

t

die Rede von zwei Flanellhemden.
GlücklicherBaedeker!
Wir haben uns bemüht, dieſemUebelſtand
abzuhelfen.Alſo die Dame-Touriſtin ſollte unter
allen Umſtändenſich gewöhnen, ihr Haar un
gebrannt zu laſſen und nur ihren eignenSchopf
möglichſteinfachfeſtgeſtecktundzuſammengeflochten

zu tragen; e
s begegnetihr zu leicht, daß der

Wind ihn ihr herunterfegtoder beim Gleiten
und Klettern bleibt der falſche Zopf traurig
hängen.Zweitens: Pudern nutztihr wenigoder
gar nichts,man kann aber auchnicht ſagen,daß
Einſchmierenviel nutzt, im Gegenteilmerktſie,
daß man damit mehr verbrennt. Ein dichter
Schleier,am beſtenrot, hilft ſicher,verdirbt nur
total die Ausſicht, bewirkt ganz falſcheFarben
eindrückeebenſowie die Schneebrille,hinter der

alles tintig und aſchgrauausſchaut.Man müßte
Masken mit Schutzdächernfür die Augen er
finden,denn daß derBrand, zu Haus angelangt,
ſofort wiederweggeht,glaube man auch nicht!
Er bleibt im Gegenteilrechtlange,wird kupfrige
Röte. Zunächſtvereinigtſich damitGeſchwollen
heit, die das Geſicht auch nicht ſchönermacht.
Auf dieſe Unvermeidlichkeitenalſo ſe

i

die un
erſchrockeneTouriſtin vorbereitet!
Daß ſi

e fußfreie,aber wirklichfußfreieRöcke
und bequemeStiefel trägt, iſ

t

ſelbſtverſtändlich.
Ihr Gepäckkann ſie nie und unter keinenUm
ſtändenſelbſt ſchleppen,falls ſi

e

auf Vergnügen
nicht durchausverzichtenwill, deshalb miete ſi

e

ſich Träger! In der Regel laſſen alle Leute
mit ſich handeln,ein Eingeborenenjunge,wo kein
Führer Vorſchrift iſ

t,

tut's auch.
Wenn ſi

e

aber überhauptungeſtörtemund
einſamemNaturgenuß frönenmöchte, ſo gehe ſi

e

nicht nach Chamonix! Uns ſcheint von allen
Schweizer Menſchenfallendies die ſchlimmſte.
Den einfachſtenGroßmutterweg in Chamonix, in

Chamonix gibt's nämlich nur Großmutterwege,
kannſt d

u

keinezehn, was ſagenwir, fünf Mi
nuten gehen, ohnedaß ein Chalet kommt. Der
Großmutterwegmündet in das Chalet, e

s

iſ
t

ganz unmöglich, e
s

zu umgehen. In dieſem
Chalet ſind zu haben Schweizer Erinnerungen,
Kriſtalle, Anſichtspoſtkarten,Gamskricken. Eine
Preisfrage flicht ſich naturgemäßein: Wie iſ

t

e
s möglich, daß e
s

ſo viel Gamskrickengibt
und ſo wenig Gemſen? Und exiſtierenwirk
lich von allen Göttern ſo gänzlich verlaſſene
Fremde, daß ſi

e

ſich hier auf einem erhöhten
Punkt, in der Mittagsſonne, ein ſchweresund
zerbrechlichesSchnitzwerkaufladen? Limonade-,
Wein-, Schokolade-, Teeanerbietenwiederholen

ſi
e

mit rührender Regelmäßigkeitalle hundert
Schritt. Du machſt einen ſchlechtenEindruck
auf die Hüterin der Auslage, wenn d

u

vorüber
gehſt.Manchmalruft ſi

e Ironiſches,glücklicherweiſe
Unverſtändlicheshinter dir her.
„Ich glaube, wir in Norddeutſchlandſind

doch eigentlichnoch die biederſten!“ſagteTina.
„Wir lockenkeineFremdenan, ſind aberdeswegen
auch nicht ſo happig. Es hat michimmer mit
einer gewiſſen Genugtuung erfüllt, daß Cooks
Reiſebureau zu keinemAbſchlußmit dendeutſchen
und nur mit den deutſchenHotels gelangenkann.
Man ſagt, weil unſer Eſſen den Engländern
nicht ſchmeckt.“
„Wie lange leben wir jetzt von Roaſtbeef

und mageremHuhn!“ ſeufzteOtto, der ſich nach
Mehlſpeiſen ſehnte.
„DenkenSie a

n

die Leute,die davon immer
leben,“verwies Tina. s

„Danke ſchön! Ich habedurchausnichtdie
Abſicht, ſi

e

zu imitieren.“
Tina wandteein: „Sie bekommendochauch

manchmalHammelragout.“
„Sagen Sie Hammelknöchel.Eiſerner Be

ſtand bleibtRoaſtbeef,um dieFarbe zu wechſeln
folgt ſchwindſüchtigesHuhn. Haben Sie ſchon
mal Schweinsbratengegeſſen?“
„Den eſſendie Engländer nicht.“
„Oder Kochfleiſch?“
„Ditto.“
„Oder Wild, was wirklichWild iſt?“gº Zweifel hegen die Engländer ebenaUch.“
„Alſo empörenwir uns nicht weiter gegen

Roaſtbeef!“beſchiedſichOttoergeben.„In deutſcher
AusſpracheRoßbeef! Es iſ

t erſtaunlich,wie zart,
engliſchroſig dasDing ſichanſiehtundwiezähund
widerſpenſtig e

s

ſich kaut. Dabei tritt e
s

immer
garniert zwiſchen blaß und ſchal gewordenen
Kartoffeln auf.“ v

.

„Sie ſind ein Materialiſt!“
„Man wird's auf Reiſen. Der Magen treibt

einenzumPhiloſophieren. Zu Haus denke ic
h

nie
darüber nach, was ic

h

eſſe, und alles ſchmeckt
mir. Zum Beiſpiel hab' ic

h

jetztSehnſuchtnach,
Pfirſichen.“
„Schlemmer!“ſchaltTina nur.

(Fortſetzungfolgt)
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vidualpotenz(VererbungsfähigkeitderKonſtitution,
Form, Stärke und ſo weiter) zur Veredlungder
einheimiſchenLandesraſſenverwendetwird, bildet
eine ganz beſondereSpeziesfür ſich. Von jedem
Vollblutpferdemuß ſich der NachweisſeinerAb
ſtammungväterlicher-undmütterlicherſeitsbis auf
die fernſtenVoreltern, die im engliſchen„Stud
book“ verzeichnetſind, zurückführenlaſſen. Die
ausgezeichnetſtendieſerPferde, Hengſteſowohl wie
Stuten, werden, nachdem ſi

e

auf der Rennbahn
ihren Wert bewieſenhaben, als Regeneratoren
entwederzur Fortſetzungder Vollblutzuchtoder
durch Kreuzung mit den Landesraſſenzur Ver
edlung derſelbenverwendet. Die Produkte der
letzterennenntman Halbblut, und je mehrVoll
blut infolgederBlutmiſchung in ihnenvorhanden
iſt, edles Halbblut. Diejenigen Vollblutpferde,
welcheden a

n

ſi
e geſtelltenAnforderungenauf der

Flachrennbahnnichtentſprochenhaben,gehenent
wederzumHindernisſport – der ſpeziellmehrfür
die Ausbildung des Reiters beſtimmt iſ

t – oder,
meiſt zu Reitzwecken, in Privatbeſitzüber.
Wer das ſchnellſtePferd hat, iſ

t

zuerſt am
Feinde. Die Feldzügedes letztvergangenenJahr
hunderts – nichtzuletztdie in Südafrika– haben
bewieſen,daß derjenigeHerr desSchlachtfeldesiſt,
der die beſtenPferde zur Verfügung hat. Das
ſchließlicheUnterliegender Buren, die unzweifel
haft die beſſerenPferde hatten, iſ

t

andernGrün
den zuzuſchreiben.Danach iſ

t

e
s

Pflicht jeden
Staates, ſo viel Remontepferdezur Verfügung zu

haben,daß e
r

nichtnur dieFriedenspräſenzformation
des Heeres damit deckenkann,
ſondern auch die Kriegspräſenz,

Die deutſche Pferdezucht
B0

Rich. Schoenbeck, Halenſee
(Mit neunAbbildungennachAufnahmen
vonHofphotographF.A.Schwartz,Berlin)

D das Pferd das wichtigſteHaustier des Menſcheniſt,
läßt ſich aus der Geſchichteleicht
nachweiſen, d

a

ohnedie Hilfe des
PferdesdieGeſchichtedesMenſchen
ſichwahrſcheinlichganzandersge
ſtaltethätte. Die Zuchtdieſesun
entbehrlichen,treuenHausgenoſſen

iſ
t

denn auch– obgleichdas im
Parteiintereſſeheutzutagehäufig
geleugnetwird – einerderwich
tigſtenKulturzweigeeinesLandes,
und nichtmit Unrechtwird ſeitens
derRegierungenziviliſierterStaa
ten daher der Pferdezuchtweit
gehendeAufmerkſamkeitundUnter
ſtützunggeſchenkt.
Die Dienſte des Pferdes er
ſtreckenſich – von ſeinemhohen
Wert als Volksnahrungsmittelab
geſehen,dasnochimmerVorurteils

die etwa dreimal ſo ſtark iſ
t

wie
jene. Auf dieſer Vorausſetzung
baſiert unſre Warmblutzucht, zu

der dann fernernochdie Bedürf
niſſe a

n

Pferden für Luxuszwecke
hinzutreten. Nun iſ

t ja nicht zu

leugnen, daß das warmblütige
Pferd infolge ſeines lebhafteren
Temperamentsund ſeinerteureren
Zucht, auchwegenſeinerſchwie
rigerenAufzuchtundſpäterenReiſe
der Landwirtſchaftund der In
duſtrie– den beidenfriedlichen
Schweſtern – nicht die Dienſte
leiſtetwie das ſchwerere,ruhigere
und frühreifereArbeitspferdleich
terenoderſchwererenSchlags.Seit
der Einführung der durch die
Tiefkultur bedingtenKaltblutzucht

in deutſchenLanden, die etwa
vierzig bis fünfzig Jahre zurück
datiert,hatſichdemnacheinGegen
ſatz zwiſchenden Förderern der
Remontezuchtund den Züchtern
deskaltblütigenArbeitspferdesge
bildet,derimmerſchärfereFormen
annimmt.
Ich muß e

s

mirRaummangels
wegen nicht allgemeinzur An
wendunggelangt– nachdreierlei
Richtungenhin: für Militärzwecke,
für landwirtſchaftlichebeziehungsweiſeInduſtrie
zweckeund für Luxuszwecke.Wenn hier, wie mir
vorgeworfenwerdenkönnte,die „Rennzwecke“aus
gelaſſenſind, ſo möchte ic

h

bemerken,daßdieRennen
eigentlichnicht Selbſtzweckſind oder ſein ſollen,
ſondernnur als Mittel zur ErzeugungvonPferden
dienen, die demnächſt in der Landespferdezucht
zur Veredlung der warmblütigenRaſſen dienen
ſollen. LetztererAusdruck bedarf der Erklärung.
Wir ſcheidenunſre Pferderaſſenoder -ſchläge in

warmblütigeund kaltblütige. Natürlich ſpielt bei
dieſenBenennungendieBluttemperaturkeineRolle,
wohl aber Bau und Temperament.Zum warm
blütigenPferd zähltmandas „Vollblut“, danndas
„edleHalbblut“ und ſonſtigevon dieſen„Schnell
pferden“abſtammendeSchläge,währenddasPferd,
dasſpeziellfür denArbeitsdienſtdientunddemgemäß
auchein beiweitemruhigeresTemperament(kaltes
Blut!), ſchwerereFormen und einen maſſigeren
Körper beſitzt,mit dem Ausdruck„Kaltblut“ be
zeichnetwird. Dieſe kaltblütigen Arbeitspferde
müſſen zwar in ihren leichtenund mittelſchweren
Schlägen auch eine gewiſſeGängigkeit im Trabe
zeigen, d

a
ſi
e

im Zugeauchtrabenmüſſen,während
man von dem allerſchwerſtenArbeitspferde,dem
Laſtpferde,das ungeheureLaſten zu bewegenhat,

Ä nur Schrittbewegungverlangtundverlangen(U111,

Dieſe Erklärungen mußten vorausgeſchickt
werden,um das Nachfolgendeverſtehen zu können.

. Das Vollblutpferd,das in England entſtanden

iſ
t

und in der ganzenWelt vermögeſeiner Indi
(1907Bd.98)

wegenverſagen, weiter auf dieſe
für unſer Land bedeutungsvolle

OſtpreußiſchesHalbblut (TrakehnerAbſtammung)

150
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Oſtfrieſiſcherſtarker,edlerKutſchſchlag

Bauern mit eineroderzweiZuchtſtutenüber ganz
Deutſchlandverbreitetiſt, ſo gibt es dochintenſive
Zuchtgebiete,wo eineſpezielleRaſſe nachgegebenen
Grundſätzenund unter ſtaatlicherAufſichtgezogen
wird. Der Staat gibt die Vaterpferde,Beſchäler
genannt, die in ſogenanntenLandgeſtütenunter
gebrachtſind und zur Deckperiodeim Frühling
über das ganzeLand verteiltwerden. DieſeLand
geſtüteenthaltenſolcheHengſte, die nachAnſicht
desStaates beziehungsweiſedes die Landespferde
zucht leitenden„Oberlandſtallmeiſters“für den
PferdeſchlagderbetreffendenGegendpaſſen. Außer
dieſenHengſtenkönnenauchPrivathengſtebenutzt
werden, wenn dieſelben– meiſt einer Hengſt
haltungs- oder Zuchtgenoſſenſchaftangehörig–
„angekört“,das heißt von einer dazu beſtimmten
Kommiſſionfür paſſenderachtetwordenſind.
AußerdenLandgeſtütenbeſitztDeutſchlandauch
Staatsgeſtüte, ſogenannteHaupt- beziehungsweiſe
Stammgeſtüte,diezur Zuchtder für dieVeredlung
derLandespferdezuchterforderlichenHengſtedienen.
Preußen hat zurzeit deren fünf, Trakehnen,
Graditz, Beberbeck,außerdemNeuſtadta. D. und
Georgenburgin Oſtpreußen, die alsÄbezeichnetwerden. Bayern hatAchſelſÄ undÄ WürttembergMarbach und Lippe
etmolddas SennergeſtütLopshorn. Dazu treten
noch einige Hofgeſtüte: Bergſtettenin Bayern,
Weil in Württemberg,Harzburg in Braunſchweig
und Allſtedt in Sachſen-Weimar. Es iſ

t folge
richtig,wenndieſeHauptgeſtüte je nachihrerZucht
derUmgegend in bezugauf dieſelbeeinengewiſſen

Stempel aufdrücken. Am deut
lichſten tritt das in Oſtpreußen

Frage einzugehen.Bedenklich iſ
t

aberunter allen Umſtänden,daß
unſer Export a

n

Pferden gegen
denImport faſt verſchwindendiſt,
daß wir jährlich ſo viel bares
Geld für Pferde – im Jahre 1904
waren e

s

über 105Millionen –,
hauptſächlichſchwerePferde, an
das Ausland abgebenmüſſen. So
zumBeiſpiel hat im Jahre 1903
die Einfuhr gegen 1902 wieder
um 13.575Stückzugenommen,bei
einerGeſamteinfuhrvon 124979
Pferden. Dagegenbelief ſichdie
Ausfuhr 1902 nur auf 10955
Pferde. Da ſichdarunter4586nur

zu SchlachtzweckenbeſtimmtePferde
befanden, ſo verbleibtſomit eine
Ausfuhr vonnur 6369gebrauchs
fähigenPferden. Da müßtealler
dings Wandel geſchaffenwerden.
Nach dieſenzurzeit im Vorder
grunde des Intereſſes ſtehenden
hippologiſchenZeitfragenwenden
wir uns der Betrachtungunſrer
deutſchenPferdeſchlägezu, die – -

mit AusnahmedesKaltblutes–
ziemlichabgegrenzteZuchtgebiete
aufzuweiſenhaben.
Das deutſcheKaltblutpferd iſ

t

aus der Vermiſchung(Kreuzung)
inländiſcher Landſchläge mit
importiertemKaltblutmaterial oder direktemIm
port von kaltblütigenZugpferdenoderdurchAuf
zucht importierterKaltblutfohlen entſtanden,und
zwar habendazu beigetragenEngland mit ſeinen
Clydesdale-und Shireraſſen, Belgien ſehr her
vorragendmit ſeinemBrabanter- und Ardenner
pferdeundDänemarkmit ſeinemjütiſchenArbeits
ſchlag, der jedochnur einÄ Arbeits
pferd, auch Trabdienſtgeeignet,repräſentiert.
Das rheiniſchePferd (einenVertreterdieſerZucht
erblickenwir auf demerſtenBilde) iſ

t

bereitsein
konſtanterSchlag auf durchausbelgiſcherBaſis ge
worden. Es wird im ganzenRheinlandundeinem
Teil vonWeſtfalen,Brandenburg,Pommern,ſogar
Oſtpreußen,ferner in Bayern, Württembergund

im KönigreichSachſen gezogen,während andre
Zuchtgebiete,z. B

.

Provinz Sachſen,Schleſienund

ſo weiter, dem engliſchenKaltblüter den Vorzug
gegebenhaben.
Der rationellenPferdezuchtjederRaſſe dienen

d
ie Stutbücher, in welche d
ie angekörtenStuten

beziehungsweiſederen Nachkommeneingetragen
werden. E

s

läßt ſich demnach d
ie Abſtammung

eines Pferdes b
is

zum Anfangspunkt verfolgen,
was einehöchſtwertvolleBaſis für d

ie

Weiterzucht
bildet. Selbſtverſtändlich iſ

t

auchdas Vaterpferd- meiſt ein königlicheroderangekörterHengſt –

daraus erſichtlich.Taugen nämlichdie Eltern –

ganzbeſondersaber d
ie

Stute – nichts, ſo kann
man unmöglichvon demProdukt etwaserwarten.
Wenn nun auch d
ie Kleinpferdezucht b
e
i

den

OldenburgerſchwererKutſchſchlag(Karoſſier

hervor, der am intenſivſtendie
ZuchtedelnWarmbluts treibenden
Remonteprovinz ganz Deutſch
lands. Hier iſ

t
e
s

dasHauptgeſtüt
Trakehnen,demdie Provinz Oſt
preußen,ganzbeſondersMaſuren
undLitauen,dieGüteihresPferde
materialsverdankt, ſo daß ſi
e

die
Hauptlieferantin ſämtlicherMili
tärremontenDeutſchlandsgewor
den iſt. Das TrakehnerHalbblut
pferd,ausKreuzungvonarabiſchem
und engliſchemVollblut mit der
zähenLandraſſeentſtanden, iſ

t

ein
hochedlesPferdvonaußerordentlich
ſchönenLinien undgroßerBrauch
barkeitfür Reit- und Fahrzwecke,
dem das oſtpreußiſcheHalbblut
pferd auſs innigſte verwandtiſt.
Die ſtarke Zuführung engliſchen
Vollbluts hat hier die mit arabi
ſchemBlute begonneneVeredlung
vollendet. Das engliſcheVollblut
ſelber iſ

t
ein Zuchtproduktorien

taliſcher Hengſte und engliſcher
Landſtuten, und d

a

das Vollblut
dieDurchſchlagskraftderVererbung
von ſeinen Urvätern her ererbt
hat, ſo verwendet man dieſes
außerdem in bezug auf ſeine
Leiſtungsfähigkeitauf der Renn

HolſteinerMarſchſchlag
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bahn geprüfte Pferd zur Veredlung ſämtlicher
kulturellenRaſſen, die durchZuchtwahl gezüchtet
werden. Das hoheVerſtändnisder oſtpreußiſchen
Groß- und Kleinzüchterhat es verſtanden,dieſe
beachtenswertenReſultate zu erreichen,und man

iſ
t

immerweiter beſtrebt,das oſtpreußiſchePferd

ſo weit zu verbeſſern,als e
s

ebenmöglichiſt.
Dem oſtpreußiſchenPferde ſteht in bezugauf
Adel und vornehmesExterieur das hannöverſche
Pferd am nächſten. Für Hannover, das im

Gegenſatz zu OſtpreußenkeinegrößerenPrivat
geſtütebeſitzt,ſondernſeineganzePferdezuchtauf
den Bauernſtand ſtützt, iſ

t

das LandgeſtütCelle
bedeutungsvollgeworden. Der Hannoveraner iſ

t

ein hochedlesHalbblutpferdmit kräftigemFunda
ment und von beträchtlicherGröße, das ſich für
alle Dienſtleiſtungeneignet. Zwar politiſch zu

Hannover gehörig, produziertOſtfriesland jedoch
einenweſentlichandernPferdeſchlag,der demdes
NachbarſtaatesOldenburgähnlichiſt. Der Oſtfrieſe

iſ
t wenigeredel, ein ſehr großes, kräftigesPferd

mit viel Aufſatzund ſchönemRücken– als Marſch
pferd, das heißt auf Marſchbodenaufgewachſen,
von etwas lymphatiſcherKonſtruktion–, eignet

e
r

ſichvorzüglichals ſtattlicherKaroſſier, der je

dochauchjedeandreArbeit verrichtenkann. All
jährlich im Februar findet in Aurich die KörungÄ." e derVerkaufderdiesjährigenHengſtetatt.
Dem Oſtfrieſenam nächſtenſteht das Olden
burger Pferd. Auch hier ruht die Landespferde MecklenburgiſchesHalbblut

zuchtgänzlich in bäuerlichenHänden, aberdiealte
Landesraſſewird hier in ſich ohne Auffriſchung
mit Voll- oder einem andern Blut rein fort
gezüchtet. Weniger edel, hat das Oldenburger
Pferd den Typus ſeiner Ahnen beibehalten.Es

iſ
t

ein ſehr kräftiges, hochaufgeſetztesund haupt
ſächlichfür den Luxuszug geeignetesPferd, das
allerdings auchdie Merkmaleder auf der Marſch
aufgewachſenenPferde zeigt. Dieſes Pferd aber
eignet ſich wegen ſeiner Konſtanz gut zur Ver
miſchungmit andernRaſſen, wo e

s

die weniger
günſtigenMerkmaleſeinerProvenienzverliert und
deshalbals Regeneratorſehr geſuchtiſt. Beſonders
das KönigreichSachſen und Süddeutſchlandbe
dienenſichmit Vorliebe des OldenburgerPferdes
zur Auffriſchungihrer Landraſſen.
Schleswig-Holſtein iſ

t

ebenfallsvon alters her
ein ſehr intenſiv pferdezüchtendesLand geweſen
und nimmtzurzeitunterdenpreußiſchenProvinzen
mit Bezug auf die Dichtigkeitdes Pferdebeſtandes
die vierteStelle ein. Währenddie weiternördlich
gelegeneProvinz Schleswighauptſächlichdäniſches
Kaltblutzüchtet,hatHolſteinals Zuchtzieleinedles,
kräftiges, warmblütigesWagenpferdmit ſtarken
Knochenund hohenräumendenGängen,das gleich
zeitigdie Eigenſchafteneines ſchwerenReitpferdes
beſitzt. Dank der großen Initiative des „Ver
bandesder Pferdezuchtvereinein den holſteiniſcher
Marſchen“ iſ
t

e
s gelungen,das HolſteinerPferd

im letztenDezennium zu immergrößererBedeutung

zu erheben,wobeidievon demVerbandgegründete
„Reit- und Fahrſchule“ zu Elmshorn, wo die
jungen Remontendreſſiert und verkauftwerden,
von großerBedeutunggewordeniſt.
AuchdiebayeriſcheLandespferdezuchthat in den
letztenDezennienſehr beachtenswerteFortſchritte

zu verzeichnen,inſofern dieſelbezwei Landſchläge
produziert,vondenender eineeinnicht zu ſchweres
Kaltblutpferd,derandreeinenwarmblütigenSchlag
repräſentiert.BeſondersletzterePferde gehenviel
fach nachder Schweiz und Italien, wo ſi

e

als
Poſtpferde ſehr geſchätztſind. Bayern beſitztdie
beiden StammgeſtüteZweibrücken und Achſel
ſchwang,von denenerſteresein edles, leiſtungs
fähiges für Reit- und Wagenzwecke,letzteresein
leiſtungsfähigesHalbblutpferddesſchwerenWagen
ſchlages– auchfür dieLandwirtſchaftgeeignet –

züchtet.Unſre nebenſtehendeAbbildung zeigteinen
VertreterdeswarmblütigenLandſchlages.Bayern iſ
t

dereinzigedeutſcheStaat, deramerikaniſchesTraber
blut in die Landespferdezuchtaufgenommenhat,ob
wohl auch in Preußen bereits einige ſchüchterne
Verſuchedamit gemachtwerden.
In Mecklenburg,deſſeneinſt ſo hochberühmte
Pferdezucht in der erſtenHälfte desvergangenen
Jahrhunderts durch die wahlloſe Benutzungvon
engliſchemVollblut (Anglomanie) faſt demUnter
gange nahe war, beginnt allmählichdurch die
Energie ſeinerÄ neuerlichwiedereinewirkliche Landesraſſenerzeugung zu erſtarken, nach
dem infolge des Mangels a

n

Mutterſtuten jahr
VeredelterleichterbayriſcherLandſchlag zehntelangholſteinerund hannöverſcheAbſatzfohlen

-

WürttembergiſcherLandſchlag
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aufgezogenwordenwaren. Der Typus desmecklen
burgiſchenPferdes, das für Reit- und Wagen
dienſt beſtimmtiſt, iſ

t

deshalbdem der beiden
genanntenProvinzen ähnlich, wobeihauptſächlich
auf Gängigkeitund kräftigesFundamentgeſehen
wird. Die Pferdezucht in Mecklenburgruht vor
nehmlich in denHändender Großgrundbeſitzer.
Wie überall,machtauchWürttembergbeſondere
Anſtrengungenzur Zucht eines warmblütigen
kräftigenPferdes,wennauchderKaltblutzuchteben
falls e

in

breiterRaum gegönntwird. Die arabiſche
Zucht in demHofgeſtütWeil iſ

t längſtderVollblut
zuchtgegenüberzurückgetreten.Privathengſteſind
demKörzwangunterworfen,undwenn in Württem
berg auch noch keine Stutbuchvereinigungzur
Förderungder Warmblutzuchtexiſtiert, ſo wurde
doch1895ein„WürttembergiſcherPferdezuchtverein“

in Stuttgart gegründet,deſſenZuchtzielein mittel
ſchweres,kräftiges, gutgebautesOekonomiepferd
mit genügendemBlut iſt, das ſichauch z

u Artillerie
zweckeneignet.DieRegierungprämiiertguteZucht
hengſte,Zuchtſtuten,Stut- undHengſtfohlen.Das
LandgeſtütMarbach hatte 1898 113 edleHalb
bluthengſteaufgeſtellt.
Zum Schluß möchte ic

h

nocherwähnen,daß
für die edle Halbblutzuchtdas edelſteVollblut,
deſſenmanhabhaftwerdenkann,geradegutgenug
zur Veredlungiſt. Die Vollblutzucht iſ

t nicht,wie
dieÄ innerhalbDeutſchlands a

n

die
einzelnenStaatengebunden, ſi

e
iſ
t überhauptinter

national. Wenn demnachPreußen oderBraun
ſchweig,die beideein Vollblutgeſtüt(Graditz und
Harzburg)beſitzen,einenhervorragendenVollblut
hengſtbeſchaffen, ſo iſ

t

derſelbenichtalleinfür den
betreffendenStaat maßgebend.Es könnenihm
Stuten aus demganzenLande zugeführtwerden,
und ſo pflegtſolchein Pferd nichtnur demeignen
Lande,ſondernganzDeutſchlandſeinenStempelauf
zudrücken– und wennnichtdirekt, ſo durchſeine
Nachkommen.AberauchdievonGeburtvornehmſten
und aufderRennbahnerfolgreichſtenHengſtehaben
ſichnichtimmerals Vaterpferdebewährt,woraus
hervorgeht,daßdiePferdezuchtnichtnureinRechen
exempel iſ

t. In den letztenvierzigJahren iſt die
Einführung von hervorragendenVollbluthengſten
engliſcherund franzöſiſcherZucht in diepreußiſche
Landespferdezuchtnachweisbarbedeutungsvollge
weſen,wennman ſich a

n

die NamenThePalmer,
St. Gatien und ganzbeſondersChamanterinnert,
welchletztererbeſonderseine ganz ausgezeichnete
Nachkommenſchafthinterlaſſenhat. Die neueſten
ErwerbungendesGrafenLehndorff,despreußiſchen
Oberlandſtallmeiſters,auf dieſemGebiete,dieVoll
bluthengſteArd Patrick und Galtee-More,werden
vondenFachmännernals ganzbeſondersglückliche
geprieſen,und ſelbſtdie für dieſePferde gezahlten
Preiſe von 420000 beziehungsweiſe250000 Mark
werdenals nicht zu hochbezeichnet.Mögen dieſe
Hengſtedenn,dieals Nachfolgerdesunvergeßlichen
Chamantdienenſollen, auchdie Hoffnungen e

r

füllen,die auf ſi
e geſetztſind.

Trauben gefällig?

Ein e Jugend erinnerung
VON

WC.van Endeers

DÄ ſchimmerteinklarerHerbſttag.WeicheLuft täuſchtüber das Vergehenund das
Welkenhinwegund ſchmeicheltnocheinmalſchöne
Sommerträumewach.

-

In demgroßenWarenhauſeſcheint es um ſo

dumpferund ſtickiger.Ein „billigerTag“ hat die
Menſchenſcharenweiſehereingelocktund dieAtmo
ſphäre wird ſchwerund ſchwerer.Sie legt ſich
körperlichfühlbar auf d

ie Nerven,manſchlucktſie,
man kannihr nichtentgehen.
Da, mitten in demBrodem, kommt e

in

Duft
herüber – ein köſtlicherDuft nachfriſchemObſt.
Junge, hübſcheVerkäuferinnenſtehenvor den
iſtchenund Kiſten, aus denenbräunlich-goldige
Trauben ſo verlockendherausgucken,daß kaum
jemand a

n

ihnenohneErleichterungſeinerBörſe
vorbeigehenkann –

„Traubengefällig?“
Welch eine Kraft ſolch e

in

Duft hat! Auf
ſeinenWellenträgt e

r

alte Erinnerungen,Bilder
aus längſtverſunkenenZeitenerweckt e
r –

Eine alte Stadt – hoheÄ ſehenauf dasbunteGewimmeldes engenMarktplatzes,auf die
Körbemit Obſt und Gemüſe. Auf d
ie behäbigen
feilſchendenFrauen mit ſchwerenKörben a
n jedem

Arm, auf dievergnügtenTöchter in hellenKattun
kleidern,die mit zierlichenObſtkörbchenein wenig
„Marktgehen“ſpielen und ſich Rendezvousmit
ihren Freundinnenauf demMarkt geben. Ueber
dem a

ll liegt ein SummenundSchwirrenvon a
ll

den begrüßenden,lachenden,handelndenund ſchel
tendenStimmen,unentwirrbarwie der eigentüm

licheGeruchaus a
ll

denKörben. UeberdenMarkt
Und dieÄ ſiehternſthaftdiealtersſchwärzlicheStadtkirche,die ſchonvor tauſendJahren auf das
Getriebe zu ihren Füßen niedergeſchauthat.
Die Gebäudeam Markt ſind hochund nicht
mehrneu, aberhäßlichund ſtillos. Nur e

in

Haus
zeigtnocheinenprächtigenaltenErker; untereinem
Roſenbaumſtehendie Worte: -

„DiesHaus, e
s

ſteht in GottesHand,
ZumRoſenbaumiſ

t
e
s genannt,

Gottſchützee
s

vorFeuerundBrand.“
Geradevor demErker, untenaufdemſchmalen
Trottoir, ſind Körbe voll des herrlichſtenObſtes
aufgeſtapelt– blaue und gelbeTrauben, Aepfel
und Birnen duftenda. Und hinter den Körben
ſitztTraubengrittchen.
Wieeinegeradlinige,ernſthafteNürnbergerÄfigur erſcheint ſi

e

unterdemmittelalterlichenAus
bau. Ihr Kleid iſt von Wind und Wetter ver
blichen,fahlbraun wie die Erdſchichtenoderwie
bräunlicherBaumſchwamm.Braun iſ

t

auchdas
Geſicht– von ausgeblaßtemBraun die Augen in

dentiefenHöhlen; ſi
e zeigenſchondenweißlichen

Altersbogen. -
Als WahrzeichenſtehtdasTraubengrittchen a

n

jedemMarkttagevor demaltenHauſe, Winter wie
Sommer. Den Kundinnenheißt ſie, je nachdem,
Aeppelgrittchen,Traubengrittchen,Kirſchengrittchen.
Ihren Vornamenaberkenntjede. Immer düſter
wiegt oderzählt das Grittchenab; nie ſiehtoder
hört man ſi

e

lachenwie die andernHökerinnen.
Ich kennedas Haus und den Erker und das
Traubengrittchenwohl – denn ich habeunzählige
mal aus den Fenſtern des zweitenStockwerks
über den Erker weg auf das Grittchenund das
ganzeGewimmeldes Marktes geſehen.Wenn die
alte Turmuhr mit ihren dumpfenSchlägen.Zwölf
verkündigtund hell die Mittagsglockeeinſetzt, ſo
kommteineAufregung d

a

untenhin, als o
b

man
mit einemStock in die friedlicheund geſetzmäßige
TätigkeiteinesAmeiſenhaufenshineinſtöberte.Alles
ſetztſich in Bewegung,Menſchen,Körbe, Karren.
Eine halbe Stunde ſpäter verkündennur noch
Blätter und Gemüſereſte,was geweſen,und alte
Frauen mit Beſen tretendas Regimentan. Der
Marktplatzliegt dannzweiTage lang in idylliſcher
Ruhe da, und die Kinderſcharenaus denHäuſern
finden einen ſicherenSpielplatz für ihr Lärmen
Und Tummeln.
Die Obſtfrauenſiedelnmit ihremKram nach
einer andernSeite über. Wenn die Sonne gar

zu arg ſcheint,ſperren ſi
e

wohl einmaldenRegen
ſchirmauf, der ſi

e

auchbeiſchlechtemWetterſchützt,
regnet's, ſo decken ſi

e

WachstücherüberdieKörbe.
Und iſ

t
e
s kalt, ſo ziehen ſi
e

ein Tuch überdas
andre bis a

n

die Naſenſpitze,ſtellendie Füße in

einenKorb undholenſichöfterwieſonſtihr Kaffee
töpfchen,das irgendwo in der Nachbarſchaftauf
demHerdebrodelt.
Traubengrittchen iſ

t

dieAriſtokratindesPlatzes.
Sie iß

t

d
e
s

Mittags in demHauſe, deſſenWahr
zeichen ſi

e vorſtellt, ſi
e trägtdesAbendsihreKörbe

in das „Magazin“ dorthin. Da unten iſ
t

ein leb
hafterGeſchäftsbetrieb,und e
s

kommtnichtdarauf
an, o
b

nocheinePerſon mehrdesMittags d
a

ißt.
So gehtTraubengrittchen in der Küche a
n

dem
weiten,offenen,ſteingeplättetenFlur, aus demdie
Wendeltreppemit dem ſchön geſchnitztenLöwen
pfoſten in dämmerigeHöheführt, aus undein, als

o
b

ſi
e

dahin gehöre.Als Erkenntlichkeitbringt ſi
e

dann ſtolz zu jedemNamenstageeineSchüſſelvoll
auserleſenenObſtes . . .

Des Abendsverſchwindet ſi
e

nachdemAbend
eſſenſang- und klanglos in ihre Höhle. Die iſ

t

in einer ziemlichobſkurenGaſſe; niemanddurfte

ſi
e

d
a

aufſuchen. Keiner aus dem alten Erker

Ä hat je GrittchensBehauſungvon innen geL)LN. 4

Da ſollte ſi
e

wie ein alter Geizdrachenhauſen
und Schätze
Das war ihr einzigerVerwandter,einleichtſinniges
Huhn, das ſehr wohl wußte, wie e

s

die Spar
groſchendesGrittchensvergnüglichanwendenſollte.
Die ſchworauf ihn . . . Erſt hatte e

r

ſtudieren
ſollen,geiſtlichwerden.Aber dann hatteangeblich
ſeineGeſundheit e

s

nicht aushaltenkönnen,und

e
r

brachte e
s

nicht weiter als zum Schreiber b
e
i

einemRechtsanwalt.
Das Grittchenſelbſtſprachniemalsvon ſeinen
Familienverhältniſſen.Wortkarg ſtand ſi

e

hinter

aufſparen für einen Großneffen.

ihren Körben und brummteein unverſtändliches
„mm– m –“, wennihre Kundinnendie Ware

zu teuerfandenund ihr vorhielten,daß ihreKon
kurrentinnen,dasVronchenmitdenfidelenSchnaps
äugleinunddiedickeFrauÄ mit denfrechenRangen,mehrZwetſchenundBirnen gebenals das
Grittchen. -
Sie lächeltedann höhniſch. Und alles, was
recht iſt, ihre Ware war auchimmeram beſten,

d
a

konnte ſi
e

ſchondie teureZeit ſein. Wer ein
mal bei ihr kaufte,kamdochimmerwieder.
So ſtand ſi

e

einenTag wiealleTage amHauſe
und auf demPlatze,blickteſtrafendherüber,wenn
wir gar zu ſehr beimSpielen tobtenoder uns
zankten, und ſchienuns Kindern unveränderlich
wie dasHaus und derErker und derMarkt ſelber
und das ganzeLeben. Es war gar nichtauszu
denken,daß ſi

e

einesTages nichtdaſtehenkönnte.
Aber einesTages fehlteTraubengrittchen.Als

ſi
e

auchdesNachmittagsnichterſchien,wurdedie
Hausfrau unruhig und entſchloßſich,ſelbſteinmal
nachdemRechten zu ſehen.
In der engenGaſſe herrſchtehelleAufregung.
Nachbarsfrauenhatten ein Stöhnen gehört und
waren nachetlichemZögern– denndasGrittchen
war auchhier ebenſoabweiſendundungeſelligwie
auf demMarkt – in dieärmliche,kahleStube ge
drungen und fanden d

a

die Bewohnerinhalbtot.
Gefeſſeltundgeknebeltlag ſi

e

im Bette. Kommode
undSchrankwar umgewühlt,keinHeller mehrzu
rückgeblieben.
Das konntenur jemandgetanhaben, der mit
denVerhältniſſenvollkommenvertrautwar. Aber

e
s

kam nie heraus, wer ſich ſo a
n

Grittchens
Schätzenverſündigthatte. Sie wolltevor Schrecken
nichts geſehenund gehört haben, nicht erkannt
haben, o

b

derTäter jung oderalt war. Auchdas
Gerichtkonntenichtmehraus ihr herausbekommen.
Das war einmal ein glorreicherTag für die
Weißfrauengaſſe. . . Was d

a

nicht alles beredet
und erzähltund vermutetwurde! Wie derſaftige
Biſſen gewendetund beſchnattertwurde!
Nochwochenlangredetemanvonnichtsanderm.
ZuletztkamdannTraubengrittchenausdemHoſpital,
wohin man ſi

e gebrachtÄ packteihre Sieben
ſachenzuſammen,ließ ſi

e

auf eineKarre aufladen
und verſchwand in ein Revier, wo ſi
e

nochnicht
der Mittelpunktdes Intereſſes war.
Niemandhalf ihr dabei, denn ihr Neffehatte
ſichunſichtbargemacht,ungefährumdieZeit, als ſich
das Attentat auf GrittchensErſparniſſe abſpielte!
Am Tage nachdemUmzugeſaßdas Trauben
grittchenwiederauf demMarkte, trotzWind und
Wetter, trotzihremAlter, trotzallenAbmahnungen
und Anerbieten. Sie maß nochknapper, zählte
nochgeiziger,als wolle ſi

e

das Verlorene ſo ſchnell
wie möglichwiedereinbringen. -

Aber langedauertedas dochnichtmehr. Ihre
Hände zitterten,daß ſi

e Wage undObſt oft zurück

in denKorb fallen ließ. Beim Herausgebendes
Geldesirrte ſi

e

ſich– ſogar zu ihremNachteil–,
und dieGaſſenjungendesMarktes, die ſichfrüher
niemals in dieNähe vonGrittchengewagthatten,
dehntenjetztihre Schalksſtreicheauchauf ſi

e aus,
wenn ſi

e

am hellen, lichtenTage hinter ihren

So konnte e
s

nicht mehr weitergehen.Das
Grittchenwehrteſichnoch.
Eines ſchönenTages aber mußte ſi

e

ſichdoch
ergebenund ſiedelteals Pfründnerin ins Hoſpital
über. Da hat ſi

e

nochzehnJahre langgelebt,eigen
ſinnig und einſiedleriſch,einebrauneNürnberger
Holzfigurzwiſchen a

ll

denbehaglichen,ſchwatzhaften
altenWeibchen,die d

a

die Nöte des Lebens im
ſicherenHafen vergeſſen. . .

«

Als ic
h

wiederkam,nachlangenJahren, und
die Stadt beſuchteund auf demMarkt nachden
Erinnerungenaus alterZeit ſuchte,kannte ic

h

das
Haus mit demRoſenbaumam Erker kaummehr
wieder. ModerneSchaufenſterhattenſich in ihm
eingeniſtetmit häßlicherZementverzierung,dieſchon
wiederbröckelte.Denn der ganzealteMarkt hatte
viel von ſeinemfrüherenNimbus verloren.Wenn
die neueMarkthalle fertig iſt, wird e

r

eineganz
vergeſſeneGröße ſein.
GroßeSchirmeſpanntenſich in einerEckenoch
über einpaar Obſthändlerinnen – nichtmehrviele
waren's, denndie Trauben kauft man jetztauch
ſchon im Warenhauſe. Alles ſchiengroßſtädtiſcher
geworden,eleganter,nichtsſagender.
Ob dieſeKinderderGroßſtadtſpäteraucheinmal
Erinnerungenhaben? Ob ihnen auf denWellen
einesDuftes Märchenaus altenZeitenzufliegen?

Körbeneinſchlief.
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Der Wert der franzöſiſchen Kunſt
D

Julius Meier-Graefe*)
(HierzuſechsAbbildungen)

an nennt franzöſiſcheKunſt eo ipso das,
was der deutſchenentgegengeſetztiſt, und

es fehlt nicht an Patrioten, die den Anhänger
dieſer Kunſt für einenFeind des Landes halten.
Ich würdegerneinThema vermeiden,das gegen
wärtig in Deutſchlandwie eineEtikettebehandelt
wird und zu einerParteifrageausartet,und lieber
in ſanfterenAbſtraktionenmeine Anſichtendar
legen. Solche Methode aber hat ihre Schatten
ſeiten. Theorien ohne praktiſcheExempelſind in
der Kunſt wie NetzeohneMaſchen und bleiben,
ſobald man nicht einen ungeheuerlichenApparat
von Definitionenaufwendet,unwirkſam. Die Kunſt

iſ
t

nichtder Theorie wegenda, ſi
e

will geſchaut

*) Wir entnehmendieſenwertvollenAufſatzmitdenJllu
ſtrationendemneueſtenWerkeMeier-Graefes „Impreſ
ſioniſten“Ä vonR. Piper & Comp.,München),EineausführlicheBeſprechungdesBuchesfindenunſreLeſer
unterderRubrik„Literatur“,
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werden, und für das
Verſtändnisbedeutetein
Bild, der Name eines
Künſtlers mehrals hun
dertgelehrteSätze. So
bald man ſich aber der
Exempel bedient, iſ

t

e
s

bei der Betrachtungder
Gegenwart ſchwer, den
Zankapfel zu vermeiden.
Ich will alſo die Not
wendigkeitzeigen,ſichmit
demweſentlichſtenKultur
produktunſrerNachbarn

zu beſchäftigenund dabei
im Vorübergehenandeu
ten, was der Patriotis
mus damit zu tun hat.
Was gefällt uns an
der franzöſiſchenKunſt?
Der eineerwidert,die
ſchöneFarbe, der andre
dieEleganzdesVortrags
und der flotte Schmiß,
der dritte die Gourman
diſe demewigWeiblichen
gegenüberoderdieFrech
heitim Zynismus. Man
könnte die Kette ſolcher

Eigenſchaftennoch um das Vielfache
verlängern, ohne den Enthuſiasmus

zu rechtfertigen.Doch gibt e
s

eine
franzöſiſcheKunſt, die von ſolchen
Attributen nicht charakteriſiertwird,
und nur ſi

e

ſteht in Frage. UnſreZeit
bringt e

s

mit ſich, daß überall die
wertvollenElemente im Hintergrund
bleiben. Der Deutſcheverſtehtunter
franzöſiſcherKunſt, was e

r alljährlich

im Salon und in den Zeitſchriften
ſieht, die ſichmonatelangmit dieſen
Aktualitätenbeſchäftigen,oderwas e

r

am Boulevard bemerkt. Im Louvre
abſorbierendieberühmtenaltenBilder
ſein Intereſſe. Die glänzendeSamm
lung franzöſiſcherKunſt im Louvre iſ

t

zerſtückeltund zum großen Teil in

Räumenuntergebracht,diedenmeiſtenÄ verborgen bleiben. Das
uſée d

u Luxembourg,die moderne
Galerie, iſ

t

drittenRanges.Das Wert
volle ſtecktzumgroßenTeil in Privat
ſammlungenund iſ

t

über die ganze
Welt zerſtreut. Was bis vor kurzer
Zeit in Deutſchland gezeigtwurde,

war nichtgeeignet,
einen rechtenBe
griff zu geben.In
die großen öffent
lichen Ausſtellun
gen gelangtemei
ſtens nur Markt
ware.DieKünſtler,
die ſich vom Pa
riſer Salon fern
hielten, hatten noch weniger
Luſt, die Ausſtellungen des
Auslandes zu beſchicken,zumal

ſi
e

niemanddazu aufforderte.
Die größtenunter ihnenwaren
noch vor wenigenJahren bei
uns ſo gutwie unbekannt.Es

iſ
t

nochnicht zehnJahre her,
daß ic

h

von dem Präſidenten
einer großen internationalen
Ausſtellung, einembekannten
deutſchenMaler modernerRich
tung, der in Paris ſtudiert
hatte, auf meinenVorſchlag
gebetenwurde, einen Renoir
ſaal zuſammenzubringen.Als

ic
h

nichtohneMühe mit Hilfe
der beſten Pariſer Sammler
zumZielegekommenwar,wurde
mir in letzterStunde bedeutet,
manhabenichtRenoir gemeint,
ſondernRenouard,denÄ#denvonmirvorgeſchlagenenkünſtler ſe

i

Deutſchlandnoch
nichtreif. Renoir war damals
den Sechzigern nahe, und
Renouardhat in ſeinemLeben
noch nicht ein Blatt von der
Güte eines mäßigen Menzel
gemacht.
Mittlerweile ſind die Bil
der der Impreſſioniſten teuer

Stilleben
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geworden,und dieſerUmſtand, der das kapital
kräftige Berlin reizt, wird in andern Zentren
zum unüberſteiglichenHindernis. In Berlin aber
nimmt dieplutokratiſcheToleranz die heterogenſten
Dinge auf, und e

s

iſ
t

die Frage, o
b

mit Nutzen.
Man kauftegeſternManet, heuteCourbet,morgen
Signac. Vermag der Laie, der nicht mit dem
eigentlichenKörper derfranzöſiſchenKunſt vertraut
iſt, ſolcheExtremitäten,wie van Gogh und Gau
guin,die gegenwärtigauf derTagesordnungſtehen,

wirklich zu ſchätzen? Ich habe o
ft

und ſtets ver
gebensgeraten, organiſcheAusſtellungszyklen zu

veranſtalten, bei Géricault und Delacroix anzu
fangen, dann die Fontainebleauerund Corot z

u

zeigen, dann Courbet und die Impreſſioniſten.
Bis man zu den Jüngſten käme,müßtendieVor
gänger genauÄ ſein. Die fixen Leute,
die ohneEinſicht in ſolcheZuſammenhängefertig

zu werdenglauben, ſind geradedie, deren über
eiltesUrteil, ſelbſt wenn e

s

liberal iſt, zur Ver
wirrung treibt. Der Snob, dem eines ſchönen
Tages ein Cézanne unverhoffteEindrückebereitet,
ahnt nichtdie ſehr viel tieferenFreuden, die das
Eindringen in den Organismus der franzöſiſchen
Kunſt erſchließt.
Zur Ausbildung einermodernenKunſt brachte
Frankreich die denkbarglücklichſteVergangenheit
mit. Von der Pariſer Schule des vierzehnten
Jahrhunderts an, in der vielleichtJan van Eyck

Ein guter Schoppen

lernte,bis zumheutigenTage fließtdiefranzöſiſche
Malerei in einemununterbrochenenStrom. Das
ſiebzehnteJahrhundert, das unſre Blüte brach,
war für Frankreich eine ſegensreicheZeit, auch
wenn ſeine bedeutendſtenMaler von Rom aus
wirkten, und im achtzehnten,als bei uns ſo gut

wie nichtsmehrexiſtierte,errang e
s

dieHegemonie,
vor der ſich die Welt beugte. Die Revolution
amputiertedas Dixhuitième. Aber ſo groß der
materielleVerluſt war, der Schlag iſ

t

mit dem,
der uns im ſiebzehntenJahrhundert traf, nicht z

u

vergleichen.Vor allem war e
s

keinKrieg, keine
von außen auf das Volk eindrängendeWillkür,
ſondern ein ſelbſtgewolltes, lange vorbereitetes
Schickſal, eine ſiegreicheKraftprobe, die ſo viele
moraliſcheBeſitztümerfrei machte,daß demOpfer
nur die Bedeutungeines Aderlaſſes bleibt. Die
Operationwar notwendig.Das Dixhuitièmewar
ſchließlichüberreif gewordenund legte der Per
ſönlichkeit zu ſchwereAbgabenauf. Das Volk war

zu begehrlich,um weiter a
n

der von ferne ge
ſehenenHofkunſtGenüge z

u finden, der einzelne

zu ſelbſtbewußtgeworden,um ſich einer ſtrengen
ormel zu unterwerfen. Indem Frankreichdas
önigtum beiſeitetat, öffnete e

s

der Kunſt den
Weg ins Freie. Napoleon war das vorſchnelle
Reſultat der neuenZeit, ein Zeichen,wie geſund
die Operation geweſenwar, mehr das auf den
Thron erhobenePerſönlichkeitsbewußtſein,als ein
Imperator, wie wir ihn mit unſern Auffaſſungen
des monarchiſchenPrinzips z

u denkengewohnt
ſind. E

r

diktiertekeineKunſt, dienichtderNation
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in dieſemäußerſtbewegtenAugenblickepaßte,war
dafür ſelbſt zu ſehr Teil ihrer kunſtſchöpfenden
Triebe. Kein willkürlicherEinfall triebdas Empire
zur römiſchenAllüre; man nahm die Form, die
demaufs höchſtegeſtiegenenSelbſtgefühlentſprach
und überdiesder lateiniſchenRaſſe im Blute lag.
Als eine feſteFormel daraus zu werdendrohte,
wurde David mit ſeinemHerrn des Landes ver
wieſen. Seine Zucht hatte gerade lange genug
gedauert, um den Jungen Frankreichs klar zu
machen,daß keinRezeptdieſerArt ihnen die in
derRevolutionverlorengegangenenRegeln erſetzen
könne. Aber auchdie Brutalität einesGros war
dazunichtimſtande.Sie drohte,als derkriegeriſche
Anlaß vorbeiwar, dieheldenhafteEnergiein hohles
Pathos zuverwandeln.In dieſemkritiſchenMoment,
als der Genius des Volkes unbedingtnach einer
adäquatenForm für die unabhängigeGeſinnung
verlangte, wurde der Jugend das feindlicheEng
land zum unerwartetenHelfer. Bonington, der
Schüler von Gros, der Freund Géricaults und
Delacroix, ſelbſt mehr zu Paris als zu England
gehörend,zeigteden Weg. 1821ging Géricault
nach London. Drei Jahre darauf erſchienendie
Engländer mit Conſtablean derSpitze im Pariſer
Salon. Der Eindruckauf die jungen Maler war
demEntzückenähnlich,mit demeinſt dieItaliener
die erſtenMeiſterwerkedes Nordens, dienachdem
Süden kamen,begrüßt hatten. Genau was die
Suchendenbrauchten,war in England, abſeitsvon
der Akademie,abſeitsvon der feudalenReynolds
Epocheund noch ferner von allem Klaſſizismus
entſtanden: eine auf perſönlicheErfaſſung des
SichtbarengegründeteKunſt, die der Empfindung
und demIntellekt des einzelnenüberließ,was die
Stilſchulen für ſich in Anſpruch nahmen. Sie
gewann die Form aus der Natur. Daß gerade

Eduard Manet Blumen

ein Géricault, ein Delacroixdie erſtenEmpfänger
Conſtableswurden,nichtLandſchafter,keineſtillen
Lyriker, ſondernumfaſſendeGenies,die denganzen
ReichtumklaſſiſcherKultur in ſich trugenund alle
hohenWerte der Malerei glühendverehrten,das
war nicht nur für ſie, ſondern für die Zukunft
von unüberſehbarerBedeutung. So wurde von
vornherein der Anregung die Wörtlichkeit ge
nommen. Weder Géricault nochDelacroixzeigten
Farmen wie Conſtable, oder Hügel mit Wind
mühlen wie Old Crome, oder Genreſzenenwie
Wilkie. Sie fuhren fort, ihre Dramen zu malen,
Géricault ſeinegewaltigenReiter, Delacroixſeine
Hiſtorien. Aber ſi

e

malten ſi
e

von nun a
n

freier
vom Gegenſtande, ſo wie Conſtable ſeine Land
ſchaften,mehr auf die Natur als die Einzelheit
des Gegenſtandesgerichtet,achtetendarauf, daß
ihr Temperamentſich in die Vielſeitigkeit der
Wirkungenergoß,die ſi
e

a
n

ConſtablesHarmonien
bewunderten,daßdieBildermehrvonLichtundFarbe
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und von Arabeskenhandelten,daß ihre Erfindung
mehrderDarſtellung im Material desMalers galt
als derRomantikderEinfälle. Delacroixkamdabei

zu ſeinerbei uns nochungeahntenGröße, weil e
r

ähnlich wie Rembrandt bei einem unbegrenzten
Umfangdes Ideologiſchenzur reinſtenAbſtraktion
derForm gelangte. Niemand vor ihm, ſelbſtnicht
Rubens, ſeinÄ Vorgänger, hat einenhöherenBegriff des Maleriſchen, einenreicherenAusdruck
erwieſen. Er ſteht zwiſchenConſtable und den
franzöſiſchenLandſchafternvor 1830, den eigent
lichen Erben des großen Engländers, wie der
Engel mit demSchwert amParadies. Sein heißer
Idealismus gab all dentapferenStreitern umdie
irklichkeitvon Rouſſeau bis Daubigny das Ge
leite. Etwas von ſeinemPathos ſteckt

in der Einfalt des Bauern Millets,
glüht im Dickichtder Diaz und Mon
ticelli, beflügeltdas paſtoraleGenie
einesCorot und veredeltnochCourbets
Materialismus. Auf CorotundCourbet
baut ſich eine neue Generation von
Malern auf, aber nichtauf ſi

e

allein.
Noch immerwirktConſtable,zumBei
ſpiel in manchenMarinen Manets,
noch deutlicherſpäter in Monet und
Piſſarro, die ſich zuerſt Corot am
engſtenanſchloſſen. Stärkeren Ein
fluß erlangt Delacroix. Der ganze
Kreis bis zu den heutigenNeoimpreſ
ſioniſten verdanktihm die Anregung
zur Entwicklung des Farbigen, das
keineswegsmit derPaletteabgetaniſt,
ſondern aus der weiſenVerwendung
der gegebenenFarbe durch den Auf
trag entſteht. Während Courbet alle
früherenBilder ſeiner Nachfolgervon
Manet bis Monet in Schwarz taucht
zugunſten eines altmeiſterlichenGe
pränges,wird der Geiſt Delacroix zu

der eigentlichenTriebfederdes impreſ
ſioniſtiſchenPrinzips, treibt zur Auf
löſung aller überliefertenBegriffe,zur
reicherenAusgeſtaltung der Farben
und Tonwerte,zur Differenzierungdes
Pinſelſtrichs. Ohne Delacroix iſ

t

das
„Déjeunersur l'herbe“ Manets, ſind
diereifenBilder Renoirs wiedie„Loge“
und ſo weiter undenkbar. Er gibt
Cézanneden Mut zu einerbis dahin
unerhörtenSyntheſe und iſ

t

ſelbſt in

der Koloriſtik einesDegas zu ſpüren,

in demſichDelacroixmit ſeinemGegner
Ingres trifft. Der folgendenGenera
tion, der a

n

einer Vereinfachungder
Malerei zugunſten einer großzügigen
Dekorationgelegeniſt, hilft nochmal
derſelbeMeiſter. Van Gogh verdankt
Delacroix, der ihm die Pracht ſeiner
Teppichwirkungenerſchloß,nichtweni
ger als Millet, der ihn den Umriß
lehrte. Und daß auchIngres trotzder
überwiegendenBedeutungderRichtung
Delacroixnichtvergeſſenwurde,beweiſt
MauriceDenis, demdievonChaſſériau Eduard Manet

Muſik im Tuileriengarten

begonnene,von Puvis d
e

Chavannes fortgeſetzte
UebertragungderArabeskeIngres' auf einefarben
frohereAnſchauunggelingt.
Und wie dieſeMeiſter, ſo hängenalle andern,
ſoweit ſi

e Bedeutungverdienen,engmit dieſenund
andern Vorgängern und Nachfolgernzuſammen,
vermehrendie Grade der Verwandtſchaftund be
ſtärkenunſernEindruck, in der franzöſiſchenKunſt
eineFamilie vor uns zu haben. Aber wennauch
die Wiederholung.Fortſetzung,Verbreiterungund
Vertiefung derſelbenTendenzenfür ihre Lebens
fähigkeitſprechen,wir könnendarausohneweiteres
nicht den abſolutenWert der franzöſiſchenKunſt
folgern. Die Tatſache, daß eineFamilie alt und
weitverbreitetiſt, beweiſt nicht unbedingt ihre

Der Abſynthtrinker
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WirkſamkeitaufweitereKreiſe als der ihrer eignen
Sphäre, und keinesfallskönnenwir daraus auf
den Nutzenfür uns Fernſtehendeſchließen.Die
Einſicht in dieſeZuſammenhängekönnteuns ſogar
dahin bringen,uns ganzvon denFranzoſenweg
zuwendenund das Heil nur im Schoß unſrer
eignenFamilie zu ſuchen.
Aber bei nähererBetrachtungſtellt ſich der
Vergleichmit derFamilie in dieſemengerenSinne
als verkehrtheraus. DieÄ be
ſchränkenſich keineswegsauf die Eingeborenen,
ſondernziehenalle möglichenfremdenElemente in

denKreis. Einige von ihnen deutetenwir ſchon
an. Ja, das Fremdeüberwiegtdermaßen,daß
bei einerſtrengenAnalyſevoneinerurfranzöſiſchen
Kunſt überhauptnichts mehr übrig zu bleiben
ſcheint. Und darin, ſo paradoxdas klingenmag,
liegt ihr Wert. Die Behauptung,daß Géricault
ein großes Temperament,Delacroix ein großer
Romantikerwar, daß Courbet, Manet und ſeine
Freunde uns eine neueNatur brachtenund ſo

weiter, gibt keineplaſtiſcheVorſtellungvon ihrem
Wert. Auchder Hinweis auf denIndividualis
mus iſ

t

a
n

ſichnie überzeugend,unddaßmanihn
bei den Franzoſen immer braucht, beweiſt,wie
wenig ſi

e

verſtandenwerden.OriginelleLeutegibt

e
s überall, vielleichthabenwir originellereals

unſre Nachbarn. Man brauchtnur etwas noch
nichtDageweſenesmitFarbeundPinſel zu machen,
um für einePerſönlichkeit zu gelten. Die Origi
nalität a

n

ſich aber iſ
t
ſo intereſſantund ſo un

intereſſantwie jedesKurioſum,das ſichaußerhalb
unſrerErfahrungsweltſtellt. Wir könnendarüber
ſtaunen,abernichtsdamit anfangen. Die Origi
nalität wird erſt wirkſam,wennwir Beziehungen

zu ihr finden und wenn ſi
e

ſichauf Grund dieſer
Beziehungenals nützlicherweiſt, nämlicheinen
Fortſchritt auf irgendeinerder Bahnender Kunſt
darſtellt. Es iſ

t

daherwenigerwichtig, zu zeigen,
wie unabhängigein Künſtler iſt, als o

b

und wie

e
r

mit andernWertenzuſammenhängt.Der Um
gang einesMenſchen,der uns ſchon im gewöhn
lichenLebenmancheAufſchlüſſeliefert, wird hier
entſcheidend,ſobald aus demUmgangmit edeln
ErſcheinungenneueWerteerſichtlichwerden.
Ich zeigte im weſentlichenden Umgangder
Franzoſenunterſich und hielt michdabei a

n

eine
verhältnismäßigkurzeSpanneZeit.DieBeziehungen
werdenviel reicher,wennwir betrachten,wie ſich
dieſelbenLeute zu denMeiſternderVergangenheit
verhalten.
kenntmit mathematiſcherPräziſion denWert einer
Kunſt, wenn e

r einſieht,daß ſi
e

dieKettevonGe
müſſenverlängert, die von großenKünſtlernder
Vergangenheitbegonnenwurde. Die Franzoſen
legitimierenſichnichtnur, wie wir ſehenwerden,
durchdie Alten, ſondern e

s

kann auchbewieſen
werden,daß ſi

e
e
s ſind, die uns die weſentlichen

Werte der Alten erſt erſchloſſenhaben. Gelingt
dieſerNachweis, ſo iſ

t

der geſuchteWert gefunden,

ja wir würdendamiteineBeſtätigungbeſitzen,die
geeignetiſt, die ganzeGeiſtesartder Gegenwart,
ſoweit ſi

e
in derKunſt hervortritt,auf einehöhere

Stufe zu ſtellen.Jeder Menſchmit geſundenIn
ſtinkten,der die Beſchäftigungmit derKunſt aus
ideellenRückſichtenbetreibtund damit in demnor
malenAlter beginnt,das generöſenBetätigungen
am beſtenzugänglichiſt, nämlich in der Jugend,
wird mit ſeiner Kunſtbetrachtungbei den Zeit
genoſſenanfangen. Von denAlten hält ihn das
Muſeum ab. E

r

hat einenWiderwillengegendas
SyſtematiſchederKunſtpflege,nichtnur, weil das
SyſtemmancheMängel aufweiſt, ſondernzumal,
weil e

r unfähig iſ
t,

dieWohltatirgendeinesSyſtemes

zu erkennen.Der Umweg zu ſeinenIdealen über
die Wiſſenſchaft iſ

t

ihm zu lang. Der Vortrag
desGelehrtenſcheintihm nichtdasWeſentliche zu

treffen,das Buch überKunſt langweilt ihn, die
Werke in denGalerien hält e

r

für hiſtoriſch. Er
liebt dieKunſt wie das erſteMädchenundwünſcht
die Geliebteſelbſt zu entdecken.In der Kunſt
gelehrſamkeiterblickt e

r

d
ie Zumutung, in d
ie

Wahl
eines greiſenTyrannen zu willigen. Jede For
maliſierungeines Intereſſes, das ihm im Lichte
reinſterEmpfindungerſcheint,ſtößt ihn ab. E

r

wünſchtſeineLiebenicht zu analyſieren,ſondern
begeiſtertſichdaran, kraftſeinesjugendlichenOpti
mismus. E

r

will nichtempfangen,ſonderngeben,
ſich hingeben.Dafür bedarf e

r

des Perſönlichen
desWerkes, nichtnur einerEigenſchaft,die ihm
als Sonderheiterſcheint, e

r

muß einen lebenden
Schöpfervor ſichhaben. E

r

will Partei nehmen.
Nicht gelehrteSchriftenüber vergangeneÄbildenſeineLektüre,ſondern d
ie Zeitungmit der

Tageskritik. Hier kontrolliert e
r

ſein Urteil, ſtellt
ſich zur Minorität, zu Gleichgeſinntendesſelben
Jahrgangs, und jedesneueWerk ſeinesLieblings,

Selbſt der ungläubigſteSkeptikerer

den e
r
ſo unabhängigvon andern, ſo iſoliert wie

möglichwählt, wird ihm zu einemErlebnis.
Dieſes Ueberwiegendes Intereſſes am Zeit
genöſſiſchenwird immerbleiben, und e

s

iſ
t gar

nicht zu wünſchen,daß e
s

anderswird, dennnur

ſo wird der Enthuſiasmus das erſtenotwendige
Ungeſtümbehalten. Die Forderung, die heran
wachſendeGenerationſolle mit der altenKunſt be
ginnen,würdedie ganzeExiſtenzdes jugendlichen
KunſtintereſſesaufsSpiel ſetzen.Die ungeheuerliche
Abneigung mancherreifen Menſchen gegendie
klaſſiſchePeriode der Plaſtik rührt oft von der
griechiſchenStunde auf demGymnaſiumher, und
dabeiſind nichtmal immerdieLehrerdaran ſchuld
geweſen.Selbſt wo ſichderjugendlicheEnthuſias
mus auf zweifelhafteObjekteerſtreckt, iſ

t

e
r

noch

zu preiſen,weil auchdieBewunderungeinesmäßi
genKünſtlers immernoch einenSchutzvor dem
drohendenMaterialismus andrer Freuden der
Jugend darſtelltund eineVertiefung, d

ie
in glück

lichen Fällen über den Anreger hinausgeht,
bringen kann. Nichtsdeſtowenigerleuchtetohne
weiteresein, welcheentſcheidendeerzieheriſcheRolle
denEigenſchaftender zeitgenöſſiſchenKunſt zufällt.
Dieſe iſ

t

nicht nur Symptom der Geſittung der
Gegenwart,ſondernfür die heranwachſendeGene
ration der natürlicheHebel zumAnſchluß a

n

die
Kunſt überhaupt. Die Eigenſchaften,die man am
Bilde des geliebtenMeiſters entdeckt,richtenall
mählichdenBlick auf die verwandtenVorzügeder
Werkeandrer,auchderMeiſterderVergangenheit.
Entdeckenwir dabeiBeziehungen, ſo wird unſre
erſteLiebe gekräftigtund ſi

e überträgtſich nach
und nachmit auf dieandern. DemEnthuſiasmus
kommtdieLogik des reiferenAlters zu Hilfe. Man
beginntdie andern zu ſuchen,und ſo erweitertſich
der Umkreisder Liebe.
Alle großenFranzoſender Gegenwart,die der
Mehrzahl meinerLandsleuteauchheutenochals
Gipfel einesrückſichtsloſenModernismuserſcheinen,
ſtützenſich ausnahmslosauf die in der größten
Blütezeitder Malerei geſchaffenenWerte. Freilich
nichtals Epigonen,nicht ſo wörtlichund lediglich
aufs Aeußerlichegerichtetwie bei uns etwaLen
bach,der ſichbegnügte,gewiſſeEigenſchaftenalter
Bilder ſummariſchnachzuahmen,ſondernals Fort
ſetzer. Nicht denZweckentnahmenſie; den findet
jederſtarkeKünſtler nur in ſeinemeignenBereich.
Conſtableſagte, daß der Maler vor der Natur
vergeſſenmüſſe, daß e

s

Bilder gebe; und dieſer
GrundſatzwurdedieRegel aller ſeinerNachfolger.
Man ſahdieNatur nichtdurcheinfremdesMedium
hindurch,ſonderntrat vor ſi

e

ſelbſthin. Die Fon
tainebleauertrugenihre Staffelei ins Freie, und
der Duft desWaldes, der von ihrenBildern aus
geht, wäre mit keinemEklektizismus zu geben.
Corot,derZauberer,ſaßnochals Greis in Auvers,
am Ufer der Oiſe, oder in Ville d'Avray a

n

dem
vomWalde gerändertenTeichund malte,ſolange
die Sonne lachte. Und über Courbet wunderten
ſichdie MünchnerKünſtler nichtwenig,als e

r

imÄ 1869,als es ſchonrechtkaltwar, amStarnergerSee den halbenTag vor der Staffelei im

Freien aushielt. Daubignywohnte in einemHaus,
das e

r

ſichauf einemSchiff gebauthatte,um der
Natur näher zu ſein. Manet ließ ſich, als ihn
bereitsſein tödlichesLeidenbefallen,im Rollſtuhl

in denGartenfahrenund maltedie beidenVillen
bilder. Monet nahmvon ſeinemauf einemKahn
inſtalliertenAtelier die Seine auf, dieſelbeStelle,
wie ſi
e morgens,mittagsundabendserſchien,gab

zehnVarianten von einemAusſchnittder Natur,
nur durch die Beleuchtungund die Atmoſphäre
verſchieden.
An dieſeLiebe zur Natur muß man denken,
wennmandas Verhältnis der neuerenFranzoſen

zu den altenMeiſternbetrachtet.Alle dieſeLeute,
denenmancheGeſchichtenaus ihremDaſein das
ReliefvonWaldmenſchenoderBauerngeben,waren
Städter und im Louvre nicht weniger zu Hauſe
als in Fontainebleauoderan denUfernderSeine.
Mit demſelbenRealismus, der in der Landſchaft
immerwenigerdas Zufällige einerSituation ſah,
ſich immer mehr auf die Schönheitserregerder
Natur als auf dieEinzelheit richtete,betrachteten

ſi
e

die Kunſt. Alle kopierten,von Géricault bis

zu denJüngſten, und man bekämeeinemerkwür
dige Sammlung, wenn man dieſe Arbeiten zu
ſammenſtellte.Die Kopien ſind nichtswenigerals
getreu. Man erkennt in der Skizze Géricaults
nach Prud'hon das ſtärkereTemperamentdes
Meiſters, der dasMeduſenfloßmalenſollte. Dela
croix machtenachRaffaels Jeſuskind der „Belle
Jardinière“ſeinerſtesMeiſterwerk,das ſpäterſelbſt
Ingres in Staunen ſetzte,indem e

r

mit behendemPÄ el denReizderLiniendesVorbildesverjüngte.
Wer je daskleineBild ſah, wird b

e
i

vielenſpäteren

Werken, zum Beiſpiel beim„Massacre d
e Scio“,

daran denkenund das Raffaeliſche im Decken
gemäldederSt. Sulpice in Paris beſſerbegreifen.
Rouſſeau und ſeine Freunde, die Fortſetzerder
holländiſchenLandſchafterdes ſiebzehntenJahr
hunderts, kopierten Ruisdael und Hobbema.
Courbet,denmandenVater desNaturalismusge
nannt hat, beginnteinenochviel intenſivereDurch
dringungderAlten. Er konntenichtorthographiſch
ſchreiben,aberſahdenSpaniern ihreverſchwiegen
ſtenWirkungenab. Sogar noch in München,als

e
r

von denBeſtender deutſchenGenerationum
1870als Bringer einerneuenKunſt gefeiertwurde,
kopierte e

r
in der Pinakothek.Sein Bild nachder

Franz HalsſchenÄ Bobbe“übertrifft an Friſchedes Ausdrucksund Geſchloſſenheitder Form den
gegenwärtigenZuſtand des Originals. Während
ſichdas Publikum, als e

r auftrat, entrüſtetvon
demRevolutionärabwandte,ſcheintuns heutefaſt,
als habe e

r
in manchenStillebendieHolländer zu

wörtlich genommenund eineBravour darin ge
ſehen, ſi

e

mit ihren eignenMitteln zu überwinden.
Manets Verhalten zu ihnenwar vornehmerer,ſehr
viel geiſtigererArt. Auch ihn, denmanmit Recht
als des modernenFrankreichsgrößtePerſönlichkeit
verehrt, erkenntman ohneweiteresals Fortſetzer
derAlten, und man brauchtſichnur a

n

ſeineAr
beitennachgeliebtenVorbildern zu halten,umſeine
eigneArt und ſeineStellung im Konzertder euro
päiſchenKunſt zu beſtimmen.Dieſe Arbeitenſind
keineKopien, ſondernUebertragungeneinesGeiſtes
auf einenandern, Rekonſtruktionen,die uns das
Alte in vollkommenneuemLichteerſcheinenlaſſen,
weit entferntvon demAſpektder Bilder, die als
Vorlage dienten, und merkwürdigerweiſetrotzdem
demGeiſtederVorbilder unendlichnahe. In dem
Bild nachder „Vierge a

u lapin“ Tizians ſtellte
Manet die jetztvon Firnis und Staub erblindete
Farbe wiederher, ſo wie e

r

ſi
e

ſichdachte.Sicher
hat Tizian nicht ſo gemalt, aber würde vielleicht

ſo malen, wenn e
r

heutewiederkämeals Menſch
mit unſern Sinnen und Nerven. So gab Manet
die Profile weicher,frauenhafter,mehrvon Atmo
ſphäreumwoben,als ſi

e urſprünglichwaren. In
demKopf desFilippo Lippi verſuchteer, ähnlich
wie vorherDelacroixmit demKindeRaffaels, die
zeichneriſcheGeſtaltung zu einer rein maleriſchen

zu machen.Bei der wundervollenNachbildungder
ſogenannten„PetitsCavaliers“desVelasquezüber
trug e
r

das Tonige in die ſtarkeStruktur ſeiner
Pinſelſtriche. – Aehnlichverfuhr Degasmit Hol
bein, als ihm gelang, die Pracht der Anna von
Cleve neu erſtehen zu laſſen. AehnlichFantin
Latour, der ſich die erſtenzwölf Jahre ſeines
Schaffensim weſentlichenauf Kopien beſchränkte,
mit Tintoretto, Veroneſe,van Dyck und andern,
die er, ein Liſzt der Malerei, mit ſeltenerKunſt
paraphraſierte. Und ſo könnte ic

h

nochmanches
Beiſpiel nennen. Es werden nicht viele große
Namenübrigbleiben,die nichtauf dieſeWeiſe von
denFranzoſenherangezogenwurden.
Was die Kopien andeuten,das beſtätigendie
ſelbſtändigenWerke. Es bedarf wohl kaum des
Hinweiſes, daß hier nicht der naiveVerſuchge
machtwerdenſoll, dieMaler unſrerZeit überdie
großenMeiſter der Vergangenheit zu ſtellen. Es
handelt ſich immer nur um beſtimmte,für die
Malerei entſcheidendeEntwicklungswerte,die in
denHändenderNachfolgerreicherwerden,als ſi

e
vorherwaren, ſelbſtverſtändlichnichtum eineAb
ſchätzungderPerſönlichkeitengegeneinander,dieein
müßigesSpiel wäre. Wer zu Rubensvon Dela
croix und Renoir kommt,wird denMeiſter viel
beſſerverſtehenals derHiſtoriker,derRubens aus
ſeinerZeit zu erklärenſucht. Genies eilenihrer
Epochevoran, und e

s

iſ
t vergeblicheMühe, ſich

aus ihrer nächſtenUmgebungeinGerüſt zu bauen,
um ihre hohenZiele zu überſehen.Wohl kann
man mit ſolcherBetrachtungdasMenſchlicheihres
Daſeins erkennen.Den Ewigkeitswertaber läßt
die Entwicklungahnen, die ſi

e

zur Folge gehabt
haben.Man entdecktdie edelſtender Rubensſchen
Eigenſchaften,wennman zu demVlämenvon den
Delacroixkommt,die in derThomy-Thiéry-Samm
lung desLouvrehängen,odervongewiſſenÄkörpernRenoirs. Freilich nicht zu demDekorateur
Rubens, der die großenPrunkgemäldevon ſeinen
Schülernausführenließ, ſondern zu demMaler,
der ſeineBilder ſelbermalte,vondemzumBeiſpiel
die koſtbarenSkizzen in der Pinakothek zu den
Pariſer Medicibildernſtammen,derenſeidigePracht
dieÄ Werke, ſo groß und prunkend ſi

e

ſind, in denSchattenſtellt. Hier lehrenuns die
Modernen, Scheidungen zu vollziehenund eine
wohltätige Kritik zu üben. Corots Interieurs
treibenuns zu Chardin und Vermeer;die Poeſie
ſeiner nacktenFrauen läßt uns einengeläuterten
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Correggio finden; ein paar Idyllen, die zu ſeinen
ſchönſtengehören,rufen die Erinnerung an kaum
geahnteReizePouſſins wach. An dem,was Manet
von Velasquez nahm, erkenntman das eigenſte
WeſendesSpaniers, befreitvon derhöfiſchenPoſe,
entkleidetvon dem Stolz des Koſtüms. Einen
andernSpanier, Greco, hat uns Cézannenäher
gebracht,und umgekehrtwird demFreundeGrecos
Cézanne nicht unverſtändlichbleiben. Bonnard,
um einender Jüngſten zu nennen,weiſt uns auf
die Geheimniſſegewiſſer RaumwirkungenRem
brandts. Es iſ

t unüberſehbar,was unſre bis da
hin wenig kultivierteEmpfindung für die Plaſtik
von Rodin gewann. Kein Gelehrter, und beſäße

e
r

den Einblick in die tiefſtenZuſammenhänge,
wird uns mit Worten die Entwicklungvon den
früheſtenGriechenüber Phidias zu Michelangelo
und darüber hinaus zu unſern Formenmit allen
Gewinnen und Verluſten ſo ergreifenddarſtellen
wie das Lebenswerkdieſeslicht-und ſchattenreichen
Genies.Mit einerFähigkeit,dietypiſchſtenRegungen
der Gegenwart zu ſchildern,die bisher der Plaſtik
verſagt ſchien,verbindet e

r

die idealeEmpfängnis
für alle Werte der Vergangenheit,und wenn ein
großerTeil ſeinerWerke von einemſpäterenGe
ſchlechtevielleichtgeringergeſchätztwerdenwird als
von uns, dieEroberungderEmpfindungswelt,die
wir ihmdanken, iſ

t

unverlierbar.Von denJüngſten
hat Maillol uns gelehrt,die großenAegypterund
die erſtenGriechenohnealles ethnographiſcheBei
werk zu ſehenund damitdieMöglichkeiteinernot
wendigenReaktionauf eine in Malerei ausgeartete
Plaſtik erwieſen. Der Kreis dieſerAnſtrengungen
bleibt nicht auf die gewohnteSphäre der europäi
ſchenEntwicklung beſchränkt.Es iſ

t jetztgerade
fünfzig Jahre her, daß Europa mit der Kunſt
Japans bekanntwurde. Pariſer Künſtler waren
dieEntdecker.Braquemond,derbekannteRadierer,
fand einesTages einesder beſtenBücherHokſais
bei ſeinemDruckerauf Montmartre,dem e

s

durch
irgendeinenZufall in dieHände gefallenwar, er
warb e

s

nicht ohneMühe und trug e
s

ſeitdem
ſtets wie einenTalisman bei ſich. Er zeigte e

s

allen ſeinenFreunden, pries ihnen, was e
r

darin
ſah, und das kleineBuch wurdebinnenwenigen
Wochen in demKreiſederjungenKünſtler zu einem
Ereignis. Die erſteGemeindewarenaußerBraque

monddie Manet, Degas, Fantin, die Goncourts
und ſo weiter; ſpäter kamWhiſtler dazu. Binnen
wenigenJahren entſtanden in Paris kleineverſteckte
Geſchäfte,dieGravüren, Lackeund andreKoſtbar
keiten.Japans und Chinas feilboten, und nicht
längerdauertees, daß dieEntdeckung in derfran
zöſiſchenMalerei zu wirkenbegann.Was ſi

e

nicht
nur Frankreich,ſondernderKunſt der ganzenWelt
gebrachthat, brauche ic

h

nicht zu ſagen.
Alle dieſeBeziehungenraubenden Beteiligten
nichtein Atom ihrer Selbſtändigkeit,und derUm
ſtand, daß wir in demeinenKünſtler dieſen, in

demandernjenenWert derVergangenheitwiederÄ macht ſie uns nur nochteurer. Japan,a
s

in ſo manchemKünſtlerdaſeinVerheerungen
anrichtete,gab den großen Malern Frankreichs
nur Vorteile, und ſo deutlichwir ſeineSpuren in

Degas, Lautrec und vielenandernbemerken,der
Tor, der hier von einemdie Perſönlichkeitbe
ſchränkendenEinfluß redenwollte, würde ſichder
Lächerlichkeitausſetzen.Selbſt einPuvis d

e

Cha
vannes,der ſichamweiteſtenvondenWegenſeiner
Landsleuteentferntund in deſſenBildern zuweilen
das Ornamentaledie natürlicheAnſchauung zu ge
fährden ſcheint, ſteht turmhochüber denglatten
Stiliſierungen, zu denenman hier und dort ſeit
fünfzig Jahren die alten Meiſter mißbraucht. Es

iſ
t bezeichnend,daßdieProfanierunggerade in den

Ländern am übelſtenhervortritt, die über keine
lebendigeTradition verfügen.Entwedermanwendet
ſich ganz von den Alten ab, leugnet die Ent
wicklungsgeſchichteund verfälltdemNaturalismus,
der Willkür, oderman beſtiehltdie Alten und ge
langt in ſklaviſcheAbhängigkeit.Kein Präraffaelit
bringt uns Botticelli oder Filippo Lippi näher,
wenn e

s

aucheineZeit gab, wo man in London

ſo vertrautvon Botticelli redete,als wohne e
r
in

Kenſington. Der Archaismus banaliſiert immer
nur das Vorbild, indem e

r

ſich einenTeil einer
Welt aneignetund durch grobeUebertreibung zu

ergänzenſucht,die nur ungeteiltorganiſchenSinn
behält. Von dieſer Art, die Alten zu benutzen,
wird manbeidengroßenFranzoſennichtdie leiſeſte
Spur finden. Dafür treiben ſi

e

ihre Kunſt zu

natürlich. Und wennwir durchdie zartenFarben
einesMaurice Denis dieſchlankeForm einerVenus
von Lorenzo d

i

Credi auftauchen zu ſehenmeinen,

lebt gleichzeitigalles mit, was uns die Gegenwart
teuermacht. Hält man ſich a
n

die Größten, e
r

kenntmandieganzeTiefederBeziehungenzwiſchen
denFührern derImpreſſioniſten und ihrenAhnen,

ſo wird auch der UnterſchiedzwiſchendieſerArt
von Verhältniſſen und andern deutlich,die nicht

ſo grob ſind wie die ſanftePlumpheit der Prä
raffaeliten und doch aus Mangel a

n poſitiven
ReſultatenkeinerechteFreudebereiten.Wir lernen
zwiſchendemSpaniertumWhiſtlersunddemManets

zu unterſcheiden.Vergleichtman dann Whiſtler,
den eine amerikaniſcheReklamenebenoder gar
über Velasquez zu ſtellenwagt, wirklich einmal
mit demMaler Philipps IV., ſo ſiehtman plötz
licheinengeſchicktenSchneidernebeneinemMenſchen
bildner ſtehenund bittet reumütigdemSchatten
desVelasquezmancheVoreiligkeitab. Vergleicht
man dann Turner, der in ſeinemTeſtamentan
ordnete,daßzweiſeinerBilder nebenzweiderſchönſten
Werke des Meiſters, den e

r

mit Vorliebe nach
ahmte, gehängtwürden, mit Claude Lorrain, ſo

empörtſichunſreLiebe zu Claude gegendie freche
Konkurrenzdes Epigonen. Und nichtviel anders
geht e

s uns, wennwir Reynolds, der Rembrandt

zu verbeſſernbehauptete,ernſthaftmit demgroßen
Holländer vergleichen.
In allen dieſenund ähnlichenFällen überwiegt
eine mehr oder weniger routinierteNachahmung
das produktiveElement. Nicht die Stärke, die ſich
getraut,dasErbteil zu mehrenund ſichamHöchſten
ſeineZieleſucht,nichtder Inſtinkt desVerwandten,
nochderEnthuſiasmusdesgenialenSchülersvoll
ziehtdieAnnäherung,ſonderndie niedrigeSpeku
lation mit Werten,die von der Ueberlieferungge
heiligt ſind und die man im Vertrauenauf das
nur zu genügſamePublikum mit billigerInduſtrie
herſtellt.Von dieſenFällen ſcheidenſichdieFran
zoſen, die hier genanntwurden, ſchondurchden
Mangel a

n jederäußerlichenAehnlichkeitmit ihren
Vorbildern. Keinenvon ihnenhat die Zugehörig
keit zu großen Meiſtern der Vergangenheitvor
Spott und Haß oder vor demHunger bewahrt,
aus demeinfachenGrunde, weil ſi

e

nichterkannt
wurde. Und dies wiederumaus dem ſchwerer
plauſiblenGrunde, weil man auchdas Weſentliche

a
n

derKunſt derVergangenheitnichtkannte.Erſt

in unſernTagenſtrebtdieForſchungdesGelehrten
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über d
ie engeHiſtorie hinaus und äußertlebendi

genNutzen, aber e
s

wird immernocheineWeile
dauern,bis auchderLaie in Velasquezetwasandres
als den Maler ſpaniſcherGranden, in Raffael
etwas andres als einen Heiligenmalererblickt.
DerſelbeFortſchritt in der Schätzung,der alten
Kunſt kommtder neuen,die ihrer würdig iſt, zu
guteund umgekehrt. G g

In derFörderungdieſesFortſchrittsliegt eine
Bedeutungder franzöſiſchenKunſt, und dieſeBe
deutung iſ

t greifbarerals das, was ic
h

vºn der
EigenartdieſesoderjenesMeiſterserzählenkönnte.
Die AhnungdieſerFörderungwar es, die einige
unſrer Landsleute,die größten im neunzehnten
Jahrhundert, trieb,dengewohntenWegnachRom
mit demnachParis zu tauſchen. Oder war e

s

das Franzoſentum,das die Menzel, Feuerbach,
Marées, Leibl, Liebermannund manchenandern
lockte? Dann wären ſi

e

dochwohl Franzoſenge
worden. Und zweifeltjemanddaran, daß Feuer
bach, der, wie e

r

ſelbſt freimütiggeſtand,nicht
Deutſchland, ſondern den Franzoſen zu danken
hatte, nicht mit jedemBlutstropfen, mit allen
TugendenundSchwächenDeutſcherwar undblieb?Ä jemandLeibl, der ohne denKrieg vielleicht

in Paris gebliebenwäre, für einenFranzoſenund
ſeine beſten in Paris entſtandenenWerke, zum
Beiſpiel das mit dem verdächtigenTitel „Die
Cocotte“,für franzöſiſch?ZeigtnichtgeradediesUni
kumunterallenamtiefſtendieVerwandtſchaftLeibls
mit Holbein und andern germaniſchenMeiſtern?
Oder war MenzelsMeiſterwerk,„Le ThéâtreGym
nase“, irgendeinemBilde der Franzoſenderſelben

Ä ähnlich? Es erinnert viel eher a
n Goya.

e
r

Humor hat, kann ſichdeshalbdie kleineEx
zellenzals Spanier vorſtellen.
Nicht das Franzoſentumlocktedie Wanderer.
Auch nicht die Maſſe ſchönerDinge, wenigſtens
die nichtallein. Denn manmag ſi

e

noch ſo hoch
ſchätzen, ſi

e

reichtnicht a
n

denReichtumRoms.
Und wie wenig hat der denHundertenvon deut
ſchenMalern, die überdie Alpen zogen,genutzt.
Mehr als allesdas fand man. Nicht dieFülle
destatſächlichGegebenen,ſonderndas Bewußtſein
von einer treibendenKraft, die eine noch viel
größereFülle entſtehenlaſſenkonnte,die nichtnur
geſchaffenhatte, ſondernnochbeimSchaffenwar,
die ſich jedemdenkendenMenſchenals lebendes
Weſenzeigte:einefruchtbareIdee.
Nicht der Provinzler aus Berlin, der Paris

zu kennenmeint,wenn e
r

die Preiſe der beſſeren
Reſtaurants im Kopfe hat, kennt ſie, nochder
Schäker,der nachder Oper im Café d

e

Paris in

denAugen liſtigerMädchendie SeeleFrankreichs
entdeckt.Auch nicht der Unglückliche,der e

s

auf
ſichnimmt, in achtTagen die hundertSäle des
Louvre zu bereiſen. Ja, nicht mal der Kenner,
der auf ſeineBekanntſchaftmit jedemHändler der
Rue Laffitte ſtolzer iſ

t

als auf ſeineVertrautheit
mit denBildern, die ſi

e

führen. Man muß, um
dieſeIdee zu ſehen, den rechtenAbſtandnehmen
wie von gutenBildern. Dann bemerktman, daß

in dieſerKunſt noch etwas andres ſtecktals die
WeisheitdesKoloriſten,als die Treue zur Natur
und die Liebe zu den altenMeiſtern; daß a

ll

die
Eigenſchaften,die das, was uns entzückt,entſtehen
laſſen, einemweiterenKreiſeentſtammen,derdie
Kunſt durchausnichtals das einzigeumfaßt und
deſſenEigenart daherauchdenFremdlingfeſſelt,
dermit derKunſt keineengerenBeziehungenunter
hält. E

s

iſ
t

der ZuſammenhangderKunſt nicht
mit der Raſſe – dafür iſt

,

wie wir ſahen,zuviel
Fremdesdarin–, ſondernmithohenAnſtrengungen
der Raſſe, die über das Angeborene,Angeerbte
hinausſtreben, zu einemIdeal derMenſchheit,dem
höchſten,zur Freiheit. Die Idee iſ

t

das zu immer
größererFreiheitDrängende,dasdasTraditionelle,
das ic

h

nachzuweiſenſuchte, zu leugnenſcheint.
Man kann e

s

nur mit einemſchreckhaftenWort
bezeichnen:die Revolution.
Man fürchtenicht,daß ic

h

ungebührlich in den
ſtillenKreis einerKunſtbetrachtungpolitiſcheDinge,
zumal ſolche,die ſo unheimlichklingen, hinein
tragen will. Es handelt ſich nur darum, den
Hintergrund zu zeigen,vor demſichalle geiſtigen
EvolutionenFrankreichsnotwendigvollziehen,und
einenletzten,für eineweitereWürdigungderfran
zöſiſchenKunſt unentbehrlichenZuſammenhang
darzulegen.Und ic

h

meinenicht d
ie blutigeRevo

lution, d
ie

1789begannund nachwenigenJahren
endete.Sie iſ

t

nur e
in geringerTeil dergrößeren,

die viel früher in denKöpfengroßerDenkerent
ſtandundnochlangenicht zu Ende iſ
t.

E
s

kümmert
uns hier nicht,was ſi
e

demallgemeinenBefinden
des Landes gebrachthat. Wir habennicht zu

unterſuchen, o
b

e
in Volk,das ſich in einemhundert
jährigen Kampfe eine auf Vernunft gegründete

moderneStaatsform ſchafft, ſi
e

trotzdemGegen
ſatze zu allen eingeſeſſenenreaktionärenMächten
immerſichererbefeſtigtund ſichdurch d

ie

b
e
i

ſolchen
WandlungenunvermeidlicheFäulnis hindurchdie
Geſundheiterkämpft, o

b

ſolch e
in

Volk wert iſ
t,

von uns bewundert zu werden.
Für unſreBetrachtungwichtig iſ

t,

was Frank
reichſeinenKünſtlernvon demGeiſtegibt, welcher
der Nation geſamteEntwicklungbeſtimmt. E

s

iſ
t

dasſelbePrinzip, das e
s

ſeinemRegierungsplan
zugrundelegt, d

ie

Freiheit von allen unſachlichen
Hemmniſſen.FrankreichentbindetſeineKünſtler
von jederPflicht gegendas Land, die auch nur

im entfernteſtengeeignetſein könnte, den Indi
vidualismus zu hindern. Daher habengeradedie

b
e
i

uns beliebteſtenSchlagwortedrübenſchonlange
keineGeltungmehr. Es gibt rechtmäßigeKritiker

in Paris, ſogar beſtechliche,aber ic
h

habenoch
keinengeſehen,der äſthetiſcheFragen von patrio
tiſchenErwägungenabhängigmachte.Die politi
ſchenNationaliſten in Frankreichſind, wie man
weiß,nachvielenKämpfen,am entſcheidendſtenin

den letztenJahren, endgültigbeſiegtworden,und
die Anſchauung,die ſi

e vertreten,gilt als ſtaats
feindlicheTendenz,die ſichgegendieMajorität des
Landesrichtet.Die Regierungbedarfnichtſolcher
Elemente,weil ſi

e

nichtauf einemunwandelbaren
Begriff der Nationalität beſteht,weil ſi

e

ſich nicht
als Träger einer unverletzlichenForm, ſondern
einer lebendigenund daher wandelbarenIdee
fühlt, weil ſi

e

ſelbſtdieRevolutioniſt. Die Folgen
dieſer Anſchauungſind den Künſtlern längſt in

Fleiſch und Blut übergegangen,und jeder von
ihnen,der auf Grund ſeinereignenInitiative zur
Größe gelangt, beſtätigtdie Fruchtbarkeitdes
revolutionärenRegimesdes Landes und gilt als
Held der Nation. Trotzdemwürden ſi

e ſich,wenn
das Land in Gefahr geriete, in Reih' und Glied
ſtellen. Vielleichtnicht lediglichaus Liebe zu der
ſchönenHeimat ihrer Väter, ſondernweil ſi

e

den
Herd ihrer Idee ſchützenwollen. 1870wurdendie
größten Freigeiſter plötzlich zu den feurigſten
Patrioten. Degas, der damals ſchonmanchkoſt
bares Bild gemachthatte, der Unnahbare, dem
jede Berührung mit dem Mob verhaßt iſt, lief
währendder Belagerung von Paris mit einem
großenSchilde auf der Bruſt durchdie Straßen,
auf dem in dickenBuchſtabengeſchriebenwar:
„Nous n

e

rendronspasles forteresses!“Flaubert,
der größteGeiſt der modernenLiteratur Frank
reichs,der tapferſteKämpfergegendenNationalis
mus, nachdeutſchenBegriffenfaſt ein Anarchiſt,
wurde im Krieg zu einemflammendenVerteidiger
ſeines Landes, ſtellte ſich in Rouen mit in die
ReihederBürgergardiſtenundrührte,ſolangedas
Unglückdauerte, keineFeder an. Und e

r

und
vieleandre,die in denTuilerien zu Gaſte geweſen
waren, zu dem intimen Cercle der Prinzeſſin
Mathilde gehörtenund mit ihr befreundetblieben,
des Kaiſers perſönlicheGaben hochſchätztenund
von demKaiſerreichperſönlichenNutzenempfingen
und erwartenkonnten,warenund wurdenRevo
lutionäre.Weil ſi

e

dieIdee verehrten,unddieVer
achtungderplebejiſchenAllürenderjungenRepublik
ließ ſi

e

nicht a
n

fernenZielen wankendwerden.
Ideen machtenFrankreich groß, nicht ſeine
Soldaten, nichtſein Reichtum.Und das Bewußt
ſein dieſes inneren Schatzesteilt ſich auch demÄ mit, derals SuchendernachParis kommt.icht ſo ſehr, was man den Pariſer Malern ab
ſehenkann,ſondernwas die eigneEmpfindung zu

erfüllenfindet,was der Künſtler als Menſchdort
erlernenkann,machtdenWert dieſerbeſtenSchule
unſrer Tage aus. Die Empfindungunſrer großen
Leute, die in Paris zur Klarheit über ſich ge
langten,gleichtdemGefühle.AlbrechtDürers, als

e
r

von Venedig, dem Paris ſeiner Epoche, a
n

ſeinen Freund Pirkheimer ſchrieb: „O wie wird
michnachder Sonnen frieren! Hier bin ic

h

ein
Herr, daheimein Schmarotzer.“

Mondnacht
Tief in ſchwerenWolkenwogen
Ringt der Mond,
Bald ſi

e

zerteilend zu ſchaumigemFlimmer,
Bald ins Schwarzehinabgezogen,
Bis er endlich,der ſilberneSchwimmer,
Weit aufblühend in ſeligemSchimmer
Hoch im blauenFrieden wohnt.

Nun, meinHerz, verzagenicht,
Grüß das liebeHimmelslicht!
Sieh, das Nachtgewölkefährt
Fern von dannen,ganzverklärt.

Hans Böhm

Der Einfluß des Gewerbes auf die

Form der Hand
Von

Dr. med. P. Gehütte
(HierzufünfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

vonCarlFr. Schröderin Magdeburg)

EÄ wie ſichbei vielenMenſchendieArt desBerufesunddertäglichenBeſchäftigungnach
gerade in denGeſichtszügenausprägt, ſo nimmt
auchdieHandunterdemEinfluß dertäglichgleichen,
ſich immerwiederholendenArbeitstätigkeit,welche
die verſchiedenenHandwerkeundGewerbemit ſich
bringen, mit der Zeit eineeigenartigeGeſtaltung
an, wie ſi

e

für die ſpezifiſcheVerwendungder
Finger und die Art der einzelnenHandgriffe bei
der Ausübung einesbeſtimmtenGewerbescharakte
riſtiſchiſt.
Dieſe Formveränderungder Hand durch die
Berufstätigkeit iſ

t

nicht nur a
n

ſich intereſſant,
ſondern auch in kriminaliſtiſcherBeziehungvon
großerWichtigkeit, d

a

ſolchecharakteriſtiſchenHand
formen beziehungsweiſeAbdrückederſelbenhäufig
genugAnhaltspunktefür die Spur und oft un
widerleglicheBeweiſefür die Identität einesVer
brechersbilden.
Die Umgeſtaltung,welchedie Hand unter dem
Einfluß einesGewerbeseinmalangenommenhat,

iſ
t

ſtets eine bleibendeund läßt ſichdurchnichts
wiederzurückbilden, d

a

dieſelbenichtnur in einer
VeränderungderäußerenHaut- undMuskelpartien
beruht, ſondern auch in Transformationender
Hand- und Fingerknochen,Schwund oder Ver
dickungengewiſſerKnochenteile,Verſchiebungen in

denGelenkenund ähnlichenProzeſſenihrenGrund
hat. Die Geſtaltveränderungentſtehtdadurch,daß
bei beſtimmten,ſich immerwiederholendenMani
pulationen die gleichenPartien einzelner oder
mehrererFinger, dieHandflächeoderdieBallendes
Daumens und kleinenFingers im einzelnenoder
vereint in Aktion treten und einergrößerenoder
geringerenKraftanſtrengung,Strapazierungoder
Abnutzungausgeſetztſind. -
Betrachtenwir zum Beiſpiel die Hand eines
Schuſters, ſo werdenwir finden,daß dieſelbeſehr
vieleEigentümlichkeitenzeigt.Das Charakteriſtiſchſte
a
n

ihr – wir ſprechenzunächſtvon der rechten
Hand – iſt der Daumen, ſogenannte„Schuſter
daumen“,derauffallendverbreitertund abgeflacht
iſt. Auch die übrigenFinger ſind in ihrer oberen
Partie breiterund abgeplatteter,als wie dies bei
einer gewöhnlichenHand der Fall iſt. Die Ver
breiterungund Abflachungdes rechtenDaumens
kommtvon demtäglichſichwiederholendenDruck,
demderſelbeausgeſetztiſt, indem e

r

beimBeſchneiden
des aufgenageltenSohlen- oder Abſatzledersauf
den Flächen desſelbendurch Gegenſtemmeneine
Stützefindet,was mit ziemlicherKraftanſtrengung
geſchieht, d

a

auchdasBeſchneidendeshartenLeders
mit dem in der Fauſt gehaltenenLedermeſſereine
bedeutendeAnſtrengung erfordert. Die übrigen
oberenFingerglieder ſind ebenfallsdurch Druck
verbreitert,dem ſi

e

beimVerarbeitendes harten
Materials, beſondersdesSohlenmaterialsbeſtändig
ausgeſetztſind. Die Ballen ſind ſtark verdicktund
ſchwielig.Eine beſondereEigentümlichkeitzeigtder
rechteZeigefingereinerSchuſterhand.Wie dieAb
bildung uns vor Augen führt, hat die nachdem
Daumen zu gelegeneſeitlicheFlächederFingerſpitze
einebedeutendeAbflachung, ſo daß derFinger da
durchnachoben zu eineſpitzeForm erhält,während
dieübrigenFingerkuppenrundundbreitſind. Dieſe
ſeitlicheAbflachungentſtehtdurcheineAbnutzung
der betreffendenPartie beimGreifen undEinfügen
der Schuhzweckenund Schuhnägel,einerMani
pulation,dieſichtäglichunzähligeMale wiederholt.
Es handeltſichhierumeineDruckreſorption,unter
der ſowohl der knöcherneTeil als auchdieWeich
teiledes betreffendenFingergliedesdurchdie fort
währendeIrritation dieſerStelle zu leidenhaben.
Der linkeDaumen iſ

t

ebenfallsverbreitertundÄ jedochnicht in ſo ausgeprägtemMaße
wie der rechte, d

a
e
r

nicht ſo häufig und nicht ſo

angeſtrengtdemDruckausgeſetzt iſ
t

als derletztere.
Er kommthauptſächlichbeimNageln der Sohlen

in Betracht, wobei e
r

die Sohle zu fixierenhat.
Der rechteDaumen iſ

t

ſtarkretroflektiert.
Ganz anders geſtaltetſich das Ausſehender
Hand einesSchriftſetzers.Bei dieſerBeſchäftigung
treten hauptſächlichder Daumen und Zeigefinger
derrechtenHand in Aktion,undzwarnurdieSpitzen
dieſer beidenFinger, welchedie Lettern aus den
bereitſtehendenFächern einzelnherausgreifenund

in einenſchmalenBehälter, den d
ie

linkeHand
hält, der Reihe nacheinſetzenund auf dieſeWeiſe
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RechteHand eines56jährigenSchuhmachers

zu Worten zuſammenſtellen.Durch das fortgeſetzte
Greifen mit der Daumen- und Zeigefingerſpitze
tritt mit der Zeit durch Druckreſorptionein
Knochen-und Gewebeſchwundan den in Betracht
kommendenStellendesoberenGliedesdieſerFinger
ein, und zwar findetdies beimDaumen an der
nach demZeigefingerzu gelegenen,der lateralen
Seite der Daumenkuppeſtatt, währendbeimZeige
fingerdienacheinwärts, demDaumenzu gerichtete
medianeSeitenflächeder Kuppe der leidendeTeil
iſt. Darum ſpitzenſich ſowohl der Daumen als
auchder Zeigefingerder rechtenHand nachoben
hin zu, währenddie übrigenFinger ihre normal
breiteKuppe behalten.Der linkeDaumendagegen
nimmt durchdenpermanentenDruck,dendas feſte
ZuſammenhaltenundGegeneinanderdrückenderein
geſetztenBuchſtabenſtäbchenerforderlichmacht,eine
Verbreiterungund Abflachungſeiner Kuppe an.
Die VerbreiterungentſtehtdurchdasGedrücktwerden
ſeiner Weichteile, die Abflachung durch DruckÄ der knöchernenPhalanx der Daumen
UPPE.
Im übrigen iſt die Hand eines Schriftſetzers
ſchlankund ebenmäßiggeformt. Man hat ſofort
den Eindruck, daß man e

s

nichtmit einerderben
Arbeitshand zu tun hat, wie man ſolche beim
Schuhmacher,beimSchmied,beimSchloſſer,beim
Schiffer, Maurer und Zimmermannfindet.
Bei den Vertretern dieſer Gewerbe ſind die
Händederb,klobig,dieFinger gleichmäßigkurzund
dick,ſchwielig;beſondersſinddieBallendesDaumens
und kleinenFingers ſtark ausgeprägt, die Haut

RechteHand eines45jährigenSchriftſetzers

ſchwielig, verhornt, riſſig, rauh, a
n

der rechten
Hand noch auffallenderals a

n

der linken. Die
Hand des Schmiedes iſ

t

beſonderskurz, dick und
klumpig, weil bei dieſer durch die Führung des
ſchwerenHammers die Ballen des Daumens und
kleinenFingers ausnehmendſtark ausgeprägtſind
und die Finger durchdie Verarbeitungeinesſehr
hartenMaterials infolge ſtärkererAbnutzung a
n

denKuppen ſichverkürzenund im übrigenſichver

breiternund verdicken.Aehnlich iſ
t

d
ie

Hand des
Schloſſers geformt, nur nicht in ſo auffallendem
(NZE
Das GegenteildieſerausgeprägtenArbeitshände

iſ
t

die Hand des Schneiders. Dieſe iſ
t lang und

ſchmal,die Finger meiſtdünn und nachobenſich
verjüngend,dieHandflächenichtſchwieligundrauh.
Als beſondereCharakteriſtikazeigtderrechteDaumen
auf ſeinemmittlerenGliede einenſchrägnachoben,
demZeigefinger zu verlaufendenAbnutzungsſchwund
U011Ä der durch den Druck des
Scherenringesentſtehtund auf Druckreſorptionzu
rückzuführeniſt. Dieſer Subſtanzſchwund,der ſo
wohl Knochenals auch Weichteilebetrifft, ſtellt
ſich als einemehroderwenigerauffallende,rings
umdenDaumenlaufenderinnenförmigeVertiefung
dar. Dieſelbe, aber wenigerausgeprägteErſchei
nung findetman am oberenTeil derzweitenPha
lanx des Mittelfingers, wo der andreScherenring
beimHantieren mit der Schere ſeinenHalt hat.
Die Daumen-undKleinfingerballenzeigenkeinerlei
Veränderung. Die Taſtflächender Kuppen des
Daumensund Zeigefingersſind durchdas unaus
geſetzteHantieren mit der Nadel ebenfalls ſtark
abgenutztund abgeflacht,aber nichtverbreitert.
Eigentümlichgeſtaltet iſ

t

der Zeigefingerder
linken Hand des Schneiders. Während dieſelbe
ſonſt normale Formationsverhältniſſe zeigt, iſ

t

LinkeHand eines55jährigenKorbmachers

a
n

der demDaumen zu gerichtetenſeitlichenFläche
der Kuppe des Zeigefingerseine auffallendeAb
nutzung zu bemerken,die den Finger nach oben
ſpitzerſcheinenläßt. DieſeAbnutzungentſtehteben
falls durchDruckreſorptioninfolgedes fortgeſetzten
Darübergleitensder Nähnadel über dieſe Stelle
beimNähen, wobeider linkeDaumenund Zeige
finger den Stoff hält und die Nähnadel auf der
SeitenflächederZeigefingerkuppegewiſſermaßeneine
Stütze findet, durch die ſi

e

die richtigeFührung
erhält.
Eine charakteriſtiſcheHand hat auchderKorb
flechter. Bei dieſemſind dieHände kurz und dick,
aber nichtklobig oderklumpig, d

a

die Ballen des
Daumensund kleinenFingers beiderKorbmacher
arbeit nicht in Betrachtkommen,ſondernnur dieÄ in Aktion treten. Darum beziehtſichdie
eformationauch hauptſächlichauf dieÄDieſelbenſind ſämtlichkurzund dick, die Kuppen
derſelbenbreit mit verhorntenFlächen, die nach
der Spitze zu auffallendabgenutztſind.
Der linkeDaumen iſ

t breitgedrücktund abge
flacht, ebenſomehr oderwenigerder linkeZeige
finger in ſeiner oberenPartie. Dies hat ſeinen
Grund darin, daßdielinkeHand beimKorbflechten
gewiſſermaßendieGehilfinderrechtenHand, welche
die arbeitendeiſt, darſtellt. Der linkeDaumenundÄ müſſen beim Ineinanderflechtender
eidengertendas ſoebenvollendeteGeflechthalten,
damit e

s

ſich beim Weiterflechtennicht wieder
auflockert, was durch Gegendrückenmit dem
Daumen von der einen und mit demZeigefinger
von derandernSeite geſchieht,eineManipulation,
die man „Vorlegen“nennt!
Die Hand des Schmiedes iſ

t kurz, dick und
klumpig. Die KuppenderFinger ſind auf derGreif
flächeſtarkhervortretendundverbreitert,beſonders
trifft diesfür denDaumenzu. Im allgemeinenſind
dieFinger kurz und dick,dieBallen des Daumens

und des Zeigefingersſtark entwickelt,verdicktund
verbreitert.Beſondersauffallendhervortretendſind
dieBallen der linkenHand, was auf das Feſthalten
der Schmiedezangezurückzuführeniſt, wobei die
Ballen ſtark herausgedrücktwerdenund allmählich
dieſeFormation für die Dauer annehmen. Stark
verbreitertund ausgearbeitet iſ

t

auchderDaumen

LinkeHand eines33jährigenSchmiedes

der linkenHand durch das feſteAufdrückenauf
die eineÄ ebenſoſind auchdieoberen
Partien der übrigenFinger der linkenHand auf
fallend verbreitertund verdickt,was ebenfallsvon
demZuſammendrückenderZange, was unterUm
ſtändenmit ziemlicherKraft geſchehenmuß, her
rührt. Jedenfalls iſ

t

dielinkeHand desSchmiedes
diecharakteriſtiſchere,d

a

dieſelbevonbeidenHänden
die größereKraftleiſtungauszuhaltenhat, während
rechterſeitsbeim Schwingen des Hammers mehr
die Muskulatur des Armes in Betrachtkommt.
Es gehörtein gewiſſesStudium dazu, um a

n

der Form derÄ das GewerbeeinesMenſchenzu erkennen. e
r

ſich jedochmit dieſemStudium
befaßt hat, wie dies für Kriminaliſten, Gerichts
ärzte,Detektivs, ja für jedengebildetenLaien von
Intereſſe ſein dürfte, dem wird e
s

nicht ſchwer
fallen, wie man ja auch am Geſichtsausdruckmit
ziemlicherSicherheitdenBeruf einesMenſchener
kennenkann, aus der Formation und gewiſſen
charakteriſtiſchenVeränderungen,dieman in vielen
Fällen geradezutypiſchvorfindet,auf die Art des
GewerbesoderderBerufstätigkeiteinesIndividuums

zu ſchließen.Wer ſichdafür intereſſiert,dermöge
ſelbſt einmal Umſchauhalten und, wenn ſich ihm
Gelegenheitbietet, die Hände dieſes und jenes
Handwerkers,wie zumBeiſpiel der obengenannten
oder, was auchintereſſantiſt, die einesWebers,
einesSchiffers,einesKlempnersund ſo weiterbe
trachten, e

r

wird die Beobachtungmachen,daß,
wenn auch verwandteHandwerke im allgemeinen
den gleichenTyp zeigen,doch jedeseinzelneGe
werbemit der Zeit einen beſtimmtenEinfluß auf
die Geſtaltungder Hände ausübt.

LinkeHand eines43jährigenSchneiders
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N o t i 3 b l äff er
KönigEduardin Jschl

Die Begegnung,dieKönigEduardvonEnglandmit
KaiſerFranzJoſephinIſchlhatte,eheerſeineKurinMarien
badbegann, iſ

t
ebenſoſehrdurchpolitiſcheGründewiedurch

diehoheperſönlicheVerehrungveranlaßtworden,dieder
britiſcheMonarchfürdengreiſenHerrſcherdesöſterreichiſch
ungariſchenKaiſerreichshegt.KönigEduardtrafam 1

5
.

Auguſt
vormittags1

1

UhrvonWilhelmshöhein Gmundenein,wo
hin ihmKaiſerFranzJoſephentgegengefahrenwar. Die
Monarchenbegrüßteneinanderaufs herzlichſteundſetzten
nachgegenſeitigerVorſtellungihrerGefolgegemeinſamdie
FahrtnachIſchl fort. Bald nachderAnkunftſtatteteder
KönigdemKaiſer in derkaiſerlichenVilla ſeinenoffiziellen
Beſuch a

b

undwurdeſpätervomKaiſerzumFamiliendinerabgeholt.NachdemDinerunternahmendieMonarcheneine
SpazierfahrtnachLauffen.Abendsfand zu EhrendesKönigs
eineTheaterfeſtvorſtellungſtatt, a

n

dieſicheineHoftafel in

derkaiſerlichenVilla ſchloß.

EmpfangdesKönigsvonEnglanddurchKaiſer
FranzJoſeph in Gmunden

UomInternationalenSozialistenkongress
DerInternationaleSozialiſtenkongreß,deram18.Auguſt

in Stuttgart im FeſtſaalderLiederhalleeröffnetwurde,führte
außerdenhervorragendſtenVertreternderdeutſchenSozialdemokratie,a

n

ihrerSpitzedergreiſeBebel,auchzahlreiche
DelegierteausdemAuslandauf deutſchenBoden.Wohl
dasmeiſteIntereſſeunterdieſenerregtederbekanntefran
zöſiſcheSozialiſtenführerJean Jaurès. AmNachmittagdes
18.AuguſtfandaufdemCannſtatter„Waſen“amNeckarein
großesMeetingſtatt,beidemdiehervorragendſtenFührer
derinternationalenSozialdemokratie,darunterauchJaurès,
überdieZieledesSozialismusundüberdenallgemeinen
Völkerfriedenſprachen.

VomEucharistischenKongress in Netz
Der18.InternationaleEuchariſtiſcheKongreß,dervom

6
.

bis 1
2
.

Auguſt in Metzabgehaltenwurde,war dieerſte
derartigeVeranſtaltungin Deutſchland.WieſeineVorgängertrug e

r

einenrein religiöſenCharakter.UnterdenTeil
nehmernbefandenſichKardinalVincenzoVannutellialsDele
gatdesPapſtes,KardinalerzbiſchofDr.Fiſcher,Köln, die
ErzbiſchöfevonBeſançon,WeſtminſterundBukareſt,die
BiſchöfevonMetz,Straßburg,Trier, Mainz, LimburgRottenburg,Speier,Fulda,Verdun,Birmingham,Saragoſſa
undSchantung;fernerdieWeihbiſchöfevonKölnundTrier,
dieAebtevonMaria-Laach,Maria-EinſiedelnundLöwen

VomEuchariſtiſchenKongreß in Metz:DieKirchenfürſtenvordemAltaraufderEſplanade

VomBeſuchdesKönigsvonSiambeimHerzogregentenJohannAlbrecht

VomInternationalenSozialiſtenkongreßin Stuttgart:AnſprachevonJean Jaurès

KommandodesGeneralmajorsvonPritzelwitzſtatt,diemit
einemParademarſchendete.NachmittagswohntederKönigver
ſchiedenenUebungenderFeuerwehrundderTurnerbei.Von
BraunſchweigbegabſichKönigTſchulalongkornnachKölnund
Paris, worauf e

r

zumZweckeeinerKur aufvierWochen

in Homburgv
.
d
.
H Aufenthaltnahm.

Josef Joachim +

Die ganzemuſikaliſcheWelt iſ
t

durch
denam15.AuguſterfolgtenHingangJoſef
Joachims in tiefeTrauerverſetztworden.
Als GeigerundGeigenpädagoge,alsDiri
gentundKomponiſtgenoßderVerſtorbene
ſeitJahrzehntendenRuf einesvollendeten
Meiſtersundgehörte zu dengefeiertſten
MuſikernſeinerZeit. Joachimwar am
28.Juni 1831 zu KittſeebeiPreßburg in

Ungarngeboren.Alsachtjähriges„Wunder
kind“trat e

r

zumerſtenMale vor die
Oeffentlichkeit.Auf demWienerKonſerva
toriumwurde e

r

von1839bis 1843von
Joſef Böhmauf derGeigeausgebildet.
1843ſiedelte e

r

nachLeipzigüber,wo e
r

in MendelsſohnundSchumannverſtändnis
volleGönnerfand.1850wurde e

r

Konzert
meiſterin Weimarundging1854 in gleicher
EigenſchaftnachHannover.1868ließ e

r

ſich in Berlinnieder.1869wurde e
r

mit
demTitelProfeſſorzumDirektorderneu
gegründetenHochſchulefürMuſikundzum
MitgliedderAkademiederKünſteernannt.
Als InterpretderklaſſiſchenMeiſter,vor
allemBachsundBeethovens,hatJoachim
kaumſeinesgleichengehabt.SeineGattinAmalie,geboreneSchneeweiß,einebekannte
Altiſtin, iſ

t

demUnvergeßlichenbereitsim
Jahre1899 im Todevoraufgegangen.

PhotOttoStrub,
Joſef Joachim+

_ _ -
Pho.WalterJacobi

An weltlichenMitgliedernwarenunterandernGeneral
Charette,derFührerderpäpſtlichenZuaven,dieZentrums
führerGrafvonHompeſchundDr.GröberundPrinzMaxvon
Sachſenanweſend.Am11.AuguſtfandeinegroßeProzeſ
ſionſtatt,anderſichetwa30.000Perſonenbeteiligten.In

Phot.H
.

Lüddecke

in Braunſchweig

derGeneralverſammlungdes Kongreſſeshielt Kardinal
Dr.Fiſcher,Köln,einelängereAnſprache,in der e

r

nichtnur
einetreueLiebezumkatholiſchenGlauben,ſondernauchſeine
Vaterlandsliebebetonte.Im nächſtenJahreſollderEucha
riſtiſcheKongreßin London,1909wiederaufdeutſchemBoden,

in Köln,abgehaltenwerden. -
Der Königvon Siam

Phot.BerlinerIlluſtrations-Geſellſchaft

in Deutschland
KönigTſchulalongkorn
vonSiamnimmtſichZeit,
ſich in Deutſchland– das
erübrigensſchonvonfrüher
kennt – möglichſtgründ
lichumzuſehen.Er hatſich
nichtnur in Berlinauf
gehalten,ſondernauchdas
Kaiſerpaar in Wilhelms
höhebeſucht,undvondort
aus reiſte e

r

zu einem
mehrtägigenBeſuchdes
HerzogregentenJohann
Albrecht nach Braun
ſchweig.Er trafdortam
10.Auguſt mit ſeinem
SohnePrinzenParibatra
unddemGefolgeeinund
wurdeauf demBahnhof
vomHerzogJohannAl
brechtperſönlichauf das
herzlichſtebegrüßt.Wäh
rendſeinesAufenthaltes
ambraunſchweigiſchenHof
unternahmderKönigmit
demRegentenu

.
a
.

einen
AusflugnachBadHarz
burg,wobei e

r

dasHof
geſtütBündheimeingehend
beſichtigte.Am12.Auguſt
fand zu EhrendesMon
archenauf demBraun

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdtraten v
e
r

- g
t
– Verantwortl.Redakteur:Dr.CaRobertMohr in WienI – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart
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To t e n ſchau
Dr.Joſef Rabitſch.Bei, bedeutenderDermatolog,Arzt
desKhedivenIsmail,74J., 26.Juli, Neapel.– Joſef Julius
Weckſell,finniſcherDichter,70I: 10

.

Aug.,Abo. - Preußi
ſcherGeneralderInfanteriez. D

.

Alfred von Keßler à la

suitedesKadettenkorps,zuletztGeneralinſpekteurdesMilitär
erziehungs-und Bildungsweſens,7

4 J., 10
.

Aug., Bullay

a
.
d
.

Moſel. – GeheimerRegierungsratProfeſſorHermann
Ende,Architekt,ehemaligerPräſidentderKöniglichpreußiſchen
AkademiederKünſte, 7

8 J., 10.Aug.,Berlin. – Kardinal
ErzbiſchofDomenicoSvampa, 5

6 J., 1
0
.

Aug.:Bologna.
UniverſitätsprofeſſorStephanSendrea, ehemaligerrumäni
ſcherKammerpräſidentundJuſtizminiſter,6

8 J., 1
2
.

AuggBudapeſt. – Albert Kämpfen, ehemaligerDirektorderfranzöſi

ſchenNationalmuſeen,8
1 J., 12.Aug.,Paris. – HeleneTiede

mann(LéonVanderſee),Lyrikerin,13.Aug.,Berlin. – Mourly
Vold, ProfeſſorderPhiloſophie a

n

derUniverſitätChriſtiania,

5
6 J., Chriſtiania. – GeheimerOberregierungsratProfeſſor

Dr. H
.
C
. Vogel,DirektordesAſtrophyſikaliſchenObſervatoriums

in Potsdam, 6
5 J., 13.Aug., Potsdam. – GeheimerHofrat

Dr.Lücke,ProfeſſorfürKunſtgeſchichteanderDresdnerTechni
ſchenHochſchule,13.Aug.,Dresden. – Konrad Grefe, Land
ſchaftsmalerundRadierer,83J.,19.Aug.,Tulbing b

. Königsſtetten.

Pon den Unruhen in Belfaſt

J Belfaſt,dergrößtenHandelsſtadtIrlands, iſt es imJuliundAuguſt zu ſchwerenAusſchreitungengekommen,dievon
engliſchenBlätternnichtmitUnrechtals„Bürgerkrieg“bezeichnet

wordenſind. EndeJuni ſtelltendieDockarbeiterunddieFuhr
leutevon vier Dampfſchiffsgeſellſchaftendie Arbeitein, und
balddehnteſichderStreikauf weitereKreiſeaus. Die aus
EnglandrequiriertenErſatzarbeiterwurdenvondenStreikenden
mißhandelt,beladeneGüterwagenin Brandgeſtecktoderins
Waſſergeſtürzt.EndeJuli wurdedieSituationdadurchhöchſtbedenklich,daßdiePoliziſtenderStadtſichüberdendurchden
StreikihnenauferlegtenlängerenundanſtrengenderenDienſt
beklagtenundgegenihreVorgeſetztendemonſtrierten.Infolge
deſſenmußtenTruppenrequiriertunddieaufſäſſigenPolizei
mannſchaftendurchzuverläſſigereLeutevonLondonerſetztwerden.
TrotzdieſerMaßnahmenbegingdiezügelloſeMengeneueGe
walttaten,ſo daßdasMilitärmitgefälltemBajonettgegen ſi

e

vorgehenundſchließlichſogarfeuernmußte,wobeimehrerePer
ſonengetötetundeinigehundertverwundetwurden.
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zeichendesScott-beliebtenScottsEmulſionverarbeitet.AchtenSie beim
ſchenVerfahrens!
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar

nieloſenachGewichtoderMaß, ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſchenin

KartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdemDorſch).

Beſtandteile:phosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,
feinſterarab.Gummipulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.
tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheriaölje 2 Tropfen.

dieſetröſtlicheErfahrungmachtedieMutterdeskleinenJungen,worüber

ſi
e

ſelbſt in frohenWortenfolgendeserzählt:
München,Bergmannſtr.25/0,den29.Januar1907.

„Meinjetzt42 JahrealtesSöhnchenMatthiaslitt imAltervon 4 Jahrenan
denFolgeneinerLungenentzündung,undkeinesdervielenMittel,diewiranwendeten,
brachteihmBeſſerung,imGegenteil,derKleinemagertezuſehendsa

b

undwar
ſchließlichſo heruntergekommen,daßwirihnaufgaben.WasdasKind zu ſichnahm,

ſelbſtnureinenSchluckWaſſer,mußtee
s

wiedererbrechen.Auf
AnratendesArztesmachteichzuletztnocheinenVerſuchmit
ScottsEmulſion,undwelcheFreudeempfandich,alsſichbeidem
KleinenſchonnachdreitägigemGebrauchAppetteinſtellte;nachlängeremGebrauchdieſesPräparatsließdasErbrechenvollſtändignach,derJungewurdekräftigerund iſ

t

nuneingeſundes,munteresKind.“ (gez.)CenziBauer.
Hier hat ſichScottsEmulſionaufs neueals ſicher

und raſchwirkendesStärkungsmittelbewährt.Dazu
trägt in erſterLinie die Zuſammenſetzungbei; die
allerbeſtenund demzufolgeauch wirkſamſtenRoh
materialien – der reinſte NorwegiſcheLofoten)
Medizinal-Dampftranmit dem höchſtenNährſtoff
gehalt – werdenmit dergrößtenSorgfalt zu derwohl
bekömmlichen,ſchmackhaftenunddaherauchallgemein

Einkaufimmerbeſondersauf unſereSchutzmarke!

Scott & Bowne,G.m. b
. H.,Frankfurta
.

M.
FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unter

Hierzuaroma

WEBER'S
Carlsbader

Kaffeegewürzis
t

dieKronealler
Kaffeeverbesserungsmittel.

Welt be - ihm
alsderfeinsteKaffeezusatz.Zu
haben in Kolonialwaren-und
Kaffeegeschäften,Drogen-und
Delikatessen-Handlungen.

- äusserst–
Eriefmarken “ing
Neuegr.Preisl.(76S.)gratis.
Carl Kreitz, Königswinter12.
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ſ Mütter, nähret Selbst!"

m
schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind!
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

inApothekenundDrogerien.Eineinteressanteund
lehrreicheBroschüreüber„NatürlicheSäuglingsErnährung“versendengratisundfranko
Pearson & Co., G

.

m. b
.

H
.
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º
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EnGrosvonder
Frankfurterjº ERIKA.G.vorm:Offo Herºz& Cº

voneinfacher,abersoliderArbeitbiszuf
hochleinstenAusführungsowiesämtliche

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein
Auf Gegenseitigkeit

UnterGarantiederStuttgarterMit-undRückversicherungs-Aktiengesellschaft.
Kapitalanlage über 50 Millionen Marc.

Haftpflicht-,
Unfall- und

Lebens-Versicherung.

Gegründet1875in Stuttgart.

Gesamtversicherungsstand:700000Versicherungen.
Zugangmonatlich6000Mitglieder.
ProspekteundVersicherungsbedingungen,
sowieAntragsformularekostenfrei.BezugnahmeaufdiesesBlatterwünscht.

Vertreter
übera II gesucht.

Bedarfs-Artikelzu enormbilligenPreisen.ApparatevonM
.

3.–bisM.585.–JllustriertePreislistekostenlos.=

ükermannsNähseide

r Eheleute"!
VerlangenSiegratis
illustrirtenKatalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel- mitDr.med.Mohr's--
belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurta./M.86

S

- - - - üppiger
CH0NEBUSTEÄwirdin1 MONATentwickelt,gefestigtunüWiederhergestellt,ohneArzneiundin jedemAlterdurchdieberühmte
LAIT D’AP (K0NZENTRIRTE- AT I KRAEUTERMILCH)- EinfachesEinreibengenügt.Üñerreiches,harmlosesProdukt.25OOOAttestebestätigendieguteu

.

schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfko,DiscreterPost
versandfko.gegenVorauszahlungvon M

:

4,50

# PostanwoderM:5 i
n Briefmk.oderNachn.riefporto2
0

Pf.Karten1
0

Pf.Nurbei:Chemiker
D. LUPERRUEBOURSAULT,32-PARIS

FT: 3.75,6.–, 10.–,
Stücke 20.–bisBOOMIk.
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst im
Spezialhaus °Ä 158
KatalogÄ EmilLefèvre
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Fruchtſaft u
n
d

Mondamin

– um einenköſtlichenFrucht
flammeriherzuſtellen.Man nimmt
denausgepreßtenSaft desfriſchen
gekochtenObſtesundbereitetdann
den Flammeri wie üblich zu.
AusführlicheRezeptegratisu

.

franko
vonBrown & Polſon,Berlin C

.
2
.

Jeder Fruchtſaftkannverwendet
werden,aberdie beſtenErfolge
erzieltman nur mit Hilfe von

dMon (NUUU.
RE. Ueberallerhältl.i

n Paketenà 60,30,15Pſ.
-
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LebensbedingungenderKunſt,dasTif er a t U .

Julius Meier-Graefe: Im
preſſioniſten(VerlagvonR.Piper

& Comp.,München).Garmannig
fachhabendieRichtungendermo
dernenMalerei in denletztenJahr
zehntengewechſelt;nachimmerneuen
ZielendrehteſichdasSteuer,und
einGebiet,daserſtheutemitdem
WagemutdesEroberersgewonnen,
wurdebereitsmorgen,nichtimmer
ohnedasGefühlderEnttäuſchung,
verlaſſen.DieKunſtkritikiſ

t

dieſen
Schwankungenim ganzentreulich
gefolgt,aber ſi

e

ſelbſthatſich in

ihremWeſenebenfallsvielleicht
nichtminderoftgewandelt,undauch
die GroßenderKritik ſinddem
Wechſelder Mode unterworfen.
Wie jugendlichkühnſprangeinſt
Muther in dieArena! Nachdem
lauenFeuilletongeplätſcherundden
BilderbeſchreibungeneinesPietſch
wirktenſeineglänzendundſchneidig
geſchriebenenAufſätzewieeinkühles
Bad. Und heute?! – Mit un
gleichſchwereremGeſchützrückteder
VertreterderandernRichtung in

der modernenKunſtkritik,Karl
Scheffler,auf denPlan. Er ſtieg
tieferundunterſuchtediekulturellen

Jlluſtrophot.
BegräbnisderbeidenStreikunruhenin BelfaſtGetöteten

„Kunſtmüſſen“derZeit ſuchte e
r

klarzuſtellen.DiejüngſteRichtung

in derdeutſchenKritikvertrittals
glänzendſterVertreterJuliusMeier
Graefe.Er hatſeineWeisheitnicht

in Kollegsgehört,nicht in kunſt
wiſſenſchaftlichenKompendiengeleſen,ſonderneinzigundalleindas
Kunſtwerkhat ſi

e

ihmvertraut.Er
iſt,wenn ic

h
ſo ſagendarf – und

e
s
iſ
t

daskeinkleinesLob– der
amwenigſtenliterariſcheKritiker
unſrerTage. Ein Kennerparex
cellenceſpricht zu uns, einLieb
habermitderganzenEinſeitigkeit
desSpezialiſten,ohnegründlichepſychologiſcheSchulung,abermit
ſicheren,bisweilenhyperſenſitiven
äſthetiſchenInſtinktenundmiteiner
diaboliſchenGabederUeberredung.
Dabei iſ

t
e
r

keinſogenannterModer
ner,nurumderModewillen,kein
blinderBewundererdesNaturalis
musundderFleckentheoriea

n ſich,
davorbewahrtihn ſchonſeineun
begrenzteWertſchätzungManets
und dieBewunderungfür Dela
croix,Rubens,VermeerundRem
brandt.Auchderbaldins Rieſige
wachſenden,baldzumKrankhaften
verzerrtenErſcheinungCézannes

Schwächliche in d
e
r

Entwicklungoderbeim LernenzurückbleibendeKinder

EIT" Man verlangejedochausdrücklichdasechte IDr

sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene
gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

DR: H0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt.

HOMMEL"s** Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden. ---

K.K.Hof-Pianofabrikin Dresden.
Vertreter a

n

allen Plätzen der Welt.

Wissenschaft1.Lehranstalt DieneuenKurse

für angehende Marinekadetten 7
.öÄ. 3.

in Kle- DieDirektion:Dr. Schrader, J. Metger.

3D NUHEIM Äöte viktor.
Iſerl (2n

K
a
rl

Krause, leipig
Buchbinderei-Maschinen

Thüringisches

Technikum Jlmenall
Maschinenb.u

. Elektrotechnik,Abteil.

f. Ingenieure,Technik-u
.

Werkmeister
Lehrfabrik

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau,

Chauffeurkurs.

Parkstrasse34. E
l
E
l

Terminus-Hötel
Bestrenommiertes,komfortablesHôtel II

. Ranges
amHauptbahnhofundThunersee.

Hotel Beauregard Continental
Vergrössert,neurenoviert.Centralheizung.
Liftetc. J. F. Helmsauer.- -

C
. Maquet, G
.
m
.
b
.
H
.

Heidelberg u
.

BerlinW., Lützowstrasse89/90.– Mit 24prämiirt.GrosseAuswahlin Kranken- =>
fahrstühlenfürZimmeru

. Strasse;Uni-->S
- versalstühle,verstellb.Schlafsessel,Tragsitze u
. Tragstühle,verstellbare- - Keilkissen, Betttische, ZimmerT
º
Y closets,Bidets. – Catalogegratis.FO
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- ModernstesdeutschesMontreux Hotel E
d
e
n

(Genfersee)Ä Deutsche Müllerschule
bester,ruhigsterLageamSee,nebendem intri S

Kursaal.Ä. Ä Dippoldiswalde Ä.Oktober achsen6. frei.

Grand Hotel des Palmes
Vorm.Mezöck
VoIIHommenrenoviert.

Hotel I. Ranges;angenehmsterHerbst-,Winter
undFrühjahrsaufenthalt.

MässigePreise.

cº= Jüdtirol. =

SANATORIUM
Riesengeb.710m ü

.

M.Modernst.
Komfort.– DasganzeJahroffen.
Wintersport. Prospekte.

Bahnstation:Ober-Schreiberhau.
Dir.Arzt:Dr.med.WilhelmÄSCHREIBERHAU

ENAll Y -KÜ-TI0.
Modernes,vornehmesFamilienhausallererstenRanges.– FreieruhigeLage

a
n

derStephaniepromenade,bekanntalsangenehmsteundbevorzugtesteGegend
Merans.– ZeitgemässerComfort.– AppartementsmitBadundToilette.AufWunschstrengdiätischeKüche. F. Brunner, Besitzer.

DrEmmerichsgan5fa PººSegr.1836.

fü
r

Nerven –M0rphium etc.-Alkohol-Kranke
MildesteFormderMorphium-EntziehungohneZwanguntersofortigemWeg
fallderSpritze in 4–6Wochen.Alkohol-EntwöhnungnacherprobtemVer
fahren.Prospektekostenl.Besitzeru

. dir,ArztDr.ArthurMeyer.2 Aerzte.

FEF
Gewerbe--

Akademie

F

Polytechnisches Institut
fürIngenieureundArchitekten.

Vorbereitungsanſtalt

examina.Unterricht,Disziplin,Tiſch,Woh

beſtanden2
7 Abiturienten,105Fähnriche,

Städt.Technikum.
Fachschuled.Werb.DeutscherMüller

2 | s* - J.
MAN -

FV FriedbergStä -- - -ädtiscso" beiFrankfurta
.

M.

Automobilbau
Berlin(U.30,Zietenstr.22,

vonDir. Dr. Fischer,
1888ſtaatl.konzeſſ.füralleMilit.- u

.

Schul
nungvorzüglichempfohlenvondenhöch
ſtenKreiſen.UnübertroffeneErfolge:1906

3 Seekadetten,1
2 Primaner,2
9 Einjährige,

1
1

fürhöhereSchulklaſſen.

Technikum
Mittweida

Ingenieurschule zu Mannheim
Städtischsubventionierte

e
re technischeLehranstalt

Maschinenbau,Elektrotechnik,üteue H00h-undTiefhau.
Programmekostenlos

Direktor:ProfessorHolzt,
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik
SonderabteilungenfürIngenieure,
Technikeru

. Werkmeister,
Elektrot.u

.

Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.
36.Schulj.:3610Besucher.
Programmetc.kostenlos

v
,

Sekretariat,

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf, 1

2

Stundenang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.ersandgegenNachnahmevon
M.1.60od.gegenEinsendun
vonM:1.35FrankodurchG.A-Glafey,Nürnberg6

ÄfkeuGummiwaren
EB- Illustr.Ratgeberv

.

Dr.Philantropus,
unentbehrlichi. d

.

Ehe 5
0

Pf.(Porto20Pf.)
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

Herm- Wagner

EinzigerPrismen-Feldstechermiterweitertem
ObjektivabstandunddadurchbedingtergesteigerterPlastikderBilder.

Prospekt T 36
überFeldstecher
gratisu

.

franko

Prospekt P 88
überKameras
gratisu.franko

Berlin.Frankfurta
.

M.Hamburg.
London.St.Petersburg.Wien.
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d
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PreisMark5.– gegenNachnahme:
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VerlangenSiegratisunsere
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ſtellterdieBehauptungentgegen,daßdieSenſibilitätfürFarben
undTonwertedenUmfangdermitMalereivollbrachtenKunſt
nichterſchöpfe.Julius Meier-GraefehatvorallemdenKreis
derKritik erweitert,er analyſiertUnterſchiedevoneinerSub
tilität,dieerſtaunlichiſt,dievölligeVertrautheitmitdemKunſt
werkläßtihnWortefindenfürDingeundWerte,diemanbis
herderDarſtellungdurchdasWortentzogenwähnte.Daßſich
beidieſemStrebendieEmpfindungmitdemwortlichenAusdruck
nichtimmerdeckt,iſ

t begreiflich;ebenſodaß e
s

nichtimmerleicht
iſt, ſolchenGebankengängenzu folgen, d

a

ihreFormulierung
auchnichtüberallreſtlosgeglücktiſt. Gegenüberdem„Fall
Böcklin“ iſ

t

aber in Meier-GraefesneueſtemBuch in dieſerRich
tungeinentſchiedenerFortſchritt zu verzeichnen.DerAufſatz
überdenWertderfranzöſiſchenKunſt,denunſreLeſerimInnern
desBlattesfinden,leitetdasBuchein.Es folgteineglänzende
CharakteriſtikdesZeichnersdeszweitenKaiſerreichs.ConſtantinÄ (mitprächtigenBildernausderHeymelſchenSammlungin Bremengeſchmückt).Eine eingehendeWürdigungManets
bildetdenGipfeldesGanzen.VincentvanGoghundPaul

Cézanne,denradikalſtenMeiſternderModerne,ſindzweiweitere
Aufſätzegewidmet,undeinekürzereGelegenheitsarbeitbehandelt
denzahmſtenderGruppe,CamillePiſſarro.EinreicherIlluſtrations
ſchmuckunterſtütztdasgeſchriebeneWort,allerdingsvermißtman
geradebeiBilderndieſerRichtungdieFarbedoppeltſchmerzlich.– VonGuſtaveFlauberts SchriftenſindimVerlagevon

J. C
.
C
.

Bruns in MindennachdemRoman„Die Schuleder
Empfindſamkeit“nunauchzweiBändeBriefe in deutſcher
Ueberſetzungerſchienen.Der eineBandenthält in Auswahl
Flauberts„Briefe über ſeineWerke“,derandre,betitelt
„Reiſeblätter“, die „Briefeaus demOrient“,die der
Dichter in denJahren1849bis 1851 a

n

ſeineMutterundſeine
Freundeſchrieb,und die aus demJahre 1847ſtammenden
fragmentariſchenKapitel„UeberFelsundStrand“, in denen e

r

ſeineEindrückevoneinerReiſe in derBretagneſchildert.Nichts
kannunsdengroßenDichterundAeſtheten,dermit ſo beiſpiel
loſerEnergieundFolgerichtigkeitdas„l'artpourl'art“zumoberſten
GrundſatzſeinesSchaffensundſeinesganzenLebenserhobund
geradezuzumMärtyrerdieſesGeſetzeswurde,näherbringen

undklarerſeininnerſtesWeſenoffenbarenals dieebenſoleiden
ſchaftlichenwie unerbittlichehrlichenundſcharfanalyſierenden
Selbſtbekenntniſſe,die e

r
in denBriefenanſeineTeurennieder

gelegthat. Bei allem,was e
r

tutunddenkt,ſehenwir ihnbe
herrſchtvonſeinerLiebezurKunſt;jederRückſichtgegenſeine
eignePerſonbar, kennt e

r

nur dieeineBegierde,künſtleriſch
wiederzugeben,was e

r

ſieht e
r

meißeltundfeiltundruhtnicht
eher,als bis e

r
in klaſſiſchſchöne,treffendeWorteundwohlgebauteSätzegebracht,was e
r erſchaut,empfunden,erdachtoder

durchzielbewußtesStudiumſichangeeignethat. Vonhöchſter
Eigenartundvoll geiſtreicherGedankenſind ſeineReiſebriefe;

ſi
e bringenſeinbeweglichesGeiſtes-undEmpfindungsleben,ſein

feinesVerſtändnisfürdasWeſenundLebenderVölker, z
u denenihn

ſeinWegführt, in vollendeterWeiſezumAusdruck.DieUeberſetzung
derbeidenBücher,dievon E

.

Greveherrührt,währendalsHeraus
geber F. P

.

Grevezeichnet,läßtviel zu wünſchenübrig; ſi
e

wimmelt
vonGallizismen,diezumTeil ſo groberArt ſind,daß ſi

e

ſichnicht
mehrmitdemanſichlöblichenStrebendesUeberſetzers,denStil
Flaubertsmöglichſtgetreuwiederzugeben,entſchuldigenlaſſen.

Tausendfach bewährte, fürº

ileicht verdauliche, muskel- u
. knochenbildende, Säug Inge, F- - - ichtennadel-Bade-Extrakt

die Verdauung fördernde und regelnde Nahrung, ältere Kinder altbewährter,erfrisch.heilkräft.
ganz hervorragen d äÄr beiNerven

- - chdu rchfall und u
.

rheumatischenLeiden,allgem.
bei Bre 9 magenschwache Körperschwäche,Skrofºnetc.

- Kindermehl Diarrhöe, ausd.Nadelnu
.

frischenZweigen

–Krankenkost Darmkatarrh,etc. Erwachsene.-

Sºe Thusnelda -

Z
/ Zehng-Mealſchºlz

ESZ
kao

1 Fl.Schwarzburgozon(herrlich.
Edeltannenduft)f. M.7.-franko

L. Lichtenheldt,Meuselbach1
8

(ThüringerWald)
Fabr.f. Koniferenpräp.Begr.1745.

5000 Schachteln

Brunnen- und Badekuren zu Hause

Dr"- Ernst Sandow’s
Künstl. Mineralwassersalze - Biliner,Emser,Fachinger,Fried- - - richshaller,Homburger,Karlsbader,Kissinger,Marienbader,Neuenahrer,Ofener,Offenbacher,Rubinat,

alzschlirfer,Sodener,Vichy,Vittel,Wiesbadener,WildungerSalzbrunner,
undvieleandere.

Brausesalze:
frischungssalz,Fruchtsalzu

.
s. w.

- (mitkstl.EmserSalz)zurHeilungundVerhütungäussererAu enbäder entzündlicherAugenerkrankungen,katarrhalischerund
sowiezurPflegederAugen.PreisM.1.50.

Alkalicitrat(fürDiabetiker),Bromsalz,Brom-Eisensalz,Chinin-Eisencitrat,Eisensalze,Jodsalze,Lithiumsalze,
(nurin Apothekenerhältlich)brs.KarlsbaderSalz,Magnesiumcitrat,

kohlens.Kohlensäure-Bäder,
Starke,
ganznach1 VollbadimEinzelkistchen1 Mark

Selters-Er desgl. M.18.

1 SchutzeinlagefürdieBadewanne:ausHospitaltuchM.2.50,
auswasserdichtemPapier(nurfürkürzerenGebrauch)6

0 Pfg.

Kohlensäure-Bäder Ä Ameisensäure (flüssig!)M.1.30ausschl.FrachtundKiste,

Stahl-,
bäderu

.
s. w. in festerForm,

daseinfachsteundbilligsteVerfahren.
leichmässigeundlangeandauerndeKohlensäure-Entwicklung,die
unschaufbestimmteStellenkonzentriertwerdenkann.

1
0

Stück in „loser“PackungM. unfrankiertabHamburg.

FREI
zurGratis-Verteilung

Ich habegegen
RheumatismusundGicht,dieseschreck
lichen
j
einganz

harmlosesMittelerfunden,– unddamit
jederLeidendedaran
teilnehmenkann,habe
ichmichentschlossen,

- jedem darumAn
T Ä einefreie

chachtel Z11Z1SEJOHNA.SMITH.den.SchreibenSie
heute,denndiesHeilmittelistwirklich

kohlens,Schwefel

D
a NachahmungenmeinerSalzeim Handelvorkommen,welcheo
ft
in unglaublicherWeisevonderAnalysederQuellenabweichen,so verlangemanstetsDr.SAND0W'sSALZE.–Prospektefrei.

wunderbarundhatvielendazuverholfen,
KrückeundStockbeiseitezuwerfen.Es

Dr"- Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg

ÄS\SY
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Bombastus-Mundwasser

FordernSienurBombastus-ErzeugnisseundweisenSieallesandereentschiedenzurück.

Bombastus-Zahncreme und -Zahnpulver
sinddievollkommenstenErzeugnissederNeuzeit,dasVollkom
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Die Schweizer Reiſe
Eine luſtigeund empfindſameSommergeſchichte

OON

Hans von Kahlenberg
(Fortſetzung)

m Montanvert ſaßen alle Reiſenden und

V
)

ſchriebenAnſichtskarten. Natürlich nahm
man Lunch. Es gab als erſtes Gericht

getrockneteErbſen und ſehr hartenSchinken.
Tina jauchzteüber die üppigeAbfütterung:
„Alles ſo warmgeſtellt, ſo für einmalund nicht
wieder gedacht!
faſſen, daß einMenſch zweimalden Montanwert
beſtiege, zweimal das Mer d

e

Glace über
ſtände, zum Chapeau in Wiederholunghinab
ſtiege?“
„Um Gottes willen, hören Sie auf!“
„Trotzdem iſ

t

e
s ſonderbar, daß wir Wege

in unſrer Heimat hundertmalbei jeder Stim
mung der verſchiedenenJahreszeiten machen
können.Ach, ic

h

ſehnemichnachgewiſſenWegen.“
Tina wurde immer ſchwermütig,wenn ſi

e

a
n

Ardennes dachte,wo ſi
e

keinHeimatrechtmehr
beſaß. Dann war ſi

e

ins Stift gekommen–
was iſ

t

einStift, wennman ſpäter wiederhin
kommt! „Ich hab' ja nirgendseineHeimat.“
„KommenSie zu mir, nachHaus!“
„Das iſ

t

Ihres Vaters Haus.“
„Wir werdenſpäter eins haben, Tina, ein

kleines,eignes!“
„Wo?“
„Im Tirol.“
„Ihre Heimat iſ

t dort, nicht meine.“ Tina
war ganz traurig geworden. „Es ſcheintmir
immerdas Schrecklichſte a

n

modernenMenſchen,
daß ſi

e

keineHeimat haben. Sie werdendadurch
ruhelos, ewigeTouriſten. Gott! iſ

t

die Welt
ein Bilderbuch für mich geweſen! Ganz eng
umgrenzte,ganzunerklärlicheErinnerungenbleiben
haften; ſo ſehne ic

h

mich nachRiederalp, nach
einereinzigen,beſtimmtenPinie amKap Martin,
nacheinemalten glyzinienbewachſenenStamm in

denFarneſiſchenGärten. Auch nachdemWald
beimStift ſehne ic

h

mich.Der Wald kameinem
damals ſo ganz anders, höher, feierlicher, g

e

heimnisvollervor. Den Wald finde ic
h

nie
wieder.“

DieKarnin war nachihrerGewohnheitkeuchend
und ſtöhnendlangſam nachgekommen.Jetzt bat

ſi
e

Tina mit Tränen in denAugen, ſi
e

über das
Mer d

e

Glace nicht allein gehen zu laſſen. Auf
alle Fälle mußte ſi

e

einen Führer haben, am
meiſtenfürchtete ſi

e

ſichvor demMauvais Pas.
„Wenn etwas ſchonMauvais Pas heißt!Denken
Sie doch,Tina!“
„Das iſ

t

dochalles bloß Renommage,damit

d
ie

Fremden d
ie Genugtuung ſich zu gruſeln

haben,“ſagteTina. „Meinen Sie, die könnten
für ihr vieles Geld, was ſi

e

hier einnehmen,

d
ie Wege nicht wie einenTanzbodenherrichten,

über d
ie

Gletſcher eine Chauſſee von Aſche
ſtreuen? – Die ſind viel ſchlauerals Sie denken,
Teuerſte!“
Tina wolltenichtwarten,aberOtto bliebbei
der Karnin. – „Er iſt viel gutmütigerals ich,
dachteTina, „undimmerhöflich.“
Unten am Gletſcher ſtanden zwei deutſche
Herren, d

ie

hinüberwollten. Man ſah deutlich
denwenigentferntenGeröllrandderandernSeite,

d
ie Fußtapfen im Eis; Tina hattenichtmal Nagel

ſchuhean.

Ti
„Die Deutſchenwerdenſchonwiſſen! dachte
INC.

Die Deutſchenſahen ſi
e

a
n

und ſi
e

ſah d
ie

Deutſchenan.
Dann fiel ſi

e

zumerſtenmal,glitſchteaus, der
deutſcheHerr half ih

r

auf. „Hier geht'shinaus!“
ſagteder erſteDeutſche.
Tinas Helfer war andrer Meinung. Die
beidenſtritten hin und her, nahmenſchließlich
jedereinenverſchiednenWeg. Tina blieb b
e
i

ihrem
Retter, einemhübſchen,geſundenBrillenträger,
Gymnaſiallehreroder ſo etwas, beſtimmtedas
Mädchen b
e
i

ſich.

Könnten Sie den Gedanken

Sie klettertenmutig über einen Eisbuckel
weiter. Tina fiel fortwährend und der Herr
hielt ſie.
„Ich habenämlichkeineNagelſchuhan,“ ſagte

das Fräulein treuherzig. Sie ſtellte ſich die
.ſchadenfroheKarnin vor, wie ſi

e

mit Otto von

#

Hotelterraſſeaus ihre Anſtrengungen ver
olgte.
Der Herr erzählteihr, daß e

r

Privatdozent

a
n

einer ſüddeutſchenUniverſität ſei; auchhatte

e
r

dieZugſpitzebeſtiegenund wolltenachZermatt.
„Wollen Sie auf das Matterhorn?“ fragte

Tina. u
.

„Ich traue michnichtrecht.“
„O, Sie müſſenauf denMonte Roſa,“ ſagte

die Baroneſſe. „Ich war droben.“
Nun ſah e

r

ſi
e

mit mehrAchtungan. „In
demKoſtüm?“ H

„O nein!“ Sie lachte. „Feldmarſchmäßig

Äie und kalt iſt's dort droben! Gräßlichalt!“
Sie hattenmühſeligwiedereineEiswand e

r

klommen, Tinas Füße glitten ab. Sie dachte:
„Du mußt eine recht komiſcheFigur abgeben!“
Auch ihr Gefährte wurde mißmutig. Immer
breiter klafftenSpalten auseinander,Fußſpuren
gab e

s gar nicht mehr; ein paarmal mußten ſi
e

Umwegenehmen,um eineSpalte zu vermeiden.
„Selbſt Baedekerſagt doch, man könnte e

s

ohne Führer machen,“ klagte Tina beweglich.
„Baedeker iſ

t

ſonſt vorſichtig wie eine alte
Tante.“ u

Der Deutſchefluchte. „Könnten ſi
e

nichtden
Weg angeben? Es geſchiehtalles nur, um uns
die albernenFührer aufzudrängen. Wenn man
nocheineHochtour unternimmt,aber für dieſen
lächerlichkurzenKatzenſprung,denHundertevon
Menſchentäglichmachen.“
Ein Jüngling umſchlichdas verirrte Paar

ſchonſeit einigerZeit, e
r

näherteſich jetztund
bot Tina Wollſockenan. Sie ließ ſi

e

anziehen
und nahm ihn gleichals Führer an; daraufhatte

e
r

natürlichbloß gewartet.
„Nun ſind wir all-right Chamonix,“ rief ſi

e

munter. „Nur keinenSchritt vom Weg! Man
bezahltjedendoppelt.“ -
Sie beluſtigte ſich über die Notſchreieder
Engländerinnenund Judenfrauen, die mit fünf
Führern über den Gletſcherkamen, Schritt für
Schritt denMauvais Pas hinunterkletterten.Der
ganzeSchuttſtreifenwar mit abgelegtenFüßlingen
bedeckt,die ſpäter wieder aufgehobenund neu
verwendetwurden.
Der ChapeaubeſitzteinReſtaurant mit einem

Zeltdach,Tina bekam einen Schlag von dem

im Wind klapperndenBalken auf den Kopf,
ſobald ſi

e

ſichhinſetzte.„Fremdenfalle!“murmelte
der erboſteDeutſche,der Wein war miſerabel
und e

in

Brocken trockenesBrot koſtetefünfzig
Centimes.

„BedenkenSie, wie hoch ſi
e

alles herauf
zubringen haben, und die Kürze der Saiſon,“
mahnteTina.
„Das giltanderswoauchunddort iſt's anders.“
Dagegenließ ſich nichtaufkommen.
„Stellen Sie ſich vor, wie e

s

erſt hier ſein
wird, wenn d

ie

Bahn in Betrieb iſt!“
In derTat war dieſerGedankegeeignet,den
Mißvergnügtenwiederheiter zu ſtimmen.„Malen
Sie ſich Chamonix mit nochmehr Hotels aus,
mit einerZahnradbahnauf den Montblanc, des
Abends wird das Mer d

e

Glace bengaliſch e
r

leuchtet.“
„Dazu Geſang der Marſeillaiſe, des RuleÄs und Deutſchland, Deutſchlandübere

Z
!“

„So kommt'saber noch,“ ſagte Tina.
„Unzweifelhaft.“
„Ich beſinnemichauf keinenandernOrt, wo

jedesAusweichen in gleicherWeiſe unmöglich iſ
t.

Selbſt in Monte Carlo iſ
t

man auf den Felſen
wegenvollkommenſicher, ic

h

habedieWegeimmer
für michallein gehabt;daß e

s

d
a überhaupt e
in

Hinterland gibt, weiß niemand.“
„Gott! Muß e

s

hier ſchöngeweſenſein vor
Meſſrs. Pococke & Windham!“ ſeufztederDeutſche
aus tiefſter Seele.

„VerſuchenSie ſichauch ſo zu freuen!Denken
Sie a

n Goethe,ſelbſt Baedekerzitiert ihn.“
„Eben drum. Mir bleibt die Bewunderung

im Halſe ſtecken.Er ginge nicht wiederhin. Er

gingeauchnichtwiedernachItalien.“
„Aber in Weimar bliebe e

r

vielleicht.“
„Grade. Mit Augen links nachBerlin wie

alle in Weimar und Ohren links erſt recht.“
Beide lachten. - . -

„Sicher ſchreibenSie Bücher,“ ſagteTina.
„Wäre ic

h

ſonſt ein Deutſcher?“
„Bücher über Goethe?“
„Sie raten gut.“ «

„Ach nein,“ ſagte ſi
e ganz kläglich. „Ich

rate gar nicht. Ich ſtellebloß feſt.“
Nun lachte e

r

erſt recht. „Und was ſollte
man nachIhrer Meinung tun, wenn man ein
Deutſcheriſt, anſtatt über Goethe zu ſchreiben?“
„In SüdweſtafrikaeineFarm beſitzen,zwölf

Jungen aufziehen.“
„Keine Mädchen?“
„Die beziehtman aus Deutſchlandwohlfeil.“
Er ſah ſofort nach ihrer Ringhand. „Die

Frauen ſind heutzutageimmer praktiſch und
wollen Ergebniſſe ſehen.“
„Ach, ſi

e

waren zu allen Zeiten praktiſch,“
ſagteTina. „Aber urſprünglich war wohl die
Erfindung der Buchdruckerkunſteine Tat, heute
mordetdie Kunſt die Taten.“
„Bücher könnennochimmer Taten ſein.“
„SolcheBücherwerdenabernichtgeſchrieben.“
„Sie müßteneinenamerikaniſchenMillionär

heiraten!“ riet e
r

etwas geärgert.
„Ich würde einen preußiſchenInfanteriſten

vorziehen.“
„Warum?“ fragte e

r.

„Nun, Friedrich der Große ſagt ſchon, die
Infanterie ſeind lauter Cäſars.“

-

„Ich fürchte, mein Fräulein,“
Deutſche,„Sie ſind mokant.“
„Der Himmel bewahre mich,“ rief Tina.

„Wie ſollte ic
h

als deutſcheFrau?“
Ihm fiel auf, daß ſi
e

nicht Mädchenſagte.
Doch ſagte e
r

bloß: „Auch die Frauen eman
zipierenſich jetzt.“
Sie ſagte: „Ich bin aber gar nicht emanÄ ſonderngrenzenlosfaul, feigeund weheidig.“ d
„Sie waren doch auf dem Monte Roſa,“

wandte e
r

ein.
„O Gott! Ich fürchtetemich halbtot, war

ſo ſchwachund elend.“
„Warum gingenSie dann hinauf?“
„Aus Selbſtverleugnung.“
„Was ſoll dieſeSelbſtverleugnungerreichen?“

forſchte e
r

als ſeinesVolkes echterSohn.
„Sie gilt doch a

n

und für ſich als ver
dienſtvoll.“
Der Deutſchedachteüber Tina nach. Sie

paßte in keinerleiihm bekannteSchablone,daß

ſi
e

eine Dame war, ſah e
r.

Dann war ſi
e

auch frei, aber von oben herab frei und ab
wehrendzugleich, ſi

e

ſchienauchnichtverheiratet.
Alle ſeineBegriffe waren umgeworfen.
„KennenSie Berlin?“ fing e

r

an.
„Nun beginnt e

r auszufragen!“ ſagte ſich
Tina. Laut antworteteſie: „Sie werden alſo
mal Profeſſor?“
Er errötete, weil er ihren Hieb verſtand.

„Kunſtgeſchichte iſ
t

mein Fach.“
„Ach,“ ſagteſie, „Dozieren, abgeben,wäre

ſo gar nichtmeinFall. Ich könnteimmernur
einſammeln – aufſchnappen,ſagenwir lieber.“
„Das iſ

t

weiblicheEigenheit,“entſchied e
r.

„Ich halte e
s

einfach für Trägheit und
geiſtigesSansculottentum. Ich nehmeauchnie
mals irgendeinePartei und würde ſchon vor
einer gewöhnlichenWahlurne mit einemZettel
nichts anzufangenwiſſen.“

«-

-

„Zu jedemEntſchluß gehörtgeiſtigeSamm
lung,“ ſagte e

r.

„Daran fehlt e
s

allenFrauen.“
„Sie ſind in Ermanglung glatt, angenehm

und ſchlüpfend,“ſagteTina. „Möchten ſi
e

ſo

bleiben!“ º H

Sie reizte ihn. E
r

hätte ſeine Gewiſſens
fragen gern fortgeſetzt.Die Karnin erſchien in

ihrer ſchwarzenHelgoländer Haube mit ihrem

ſagte der
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Führer und dem Fürſten. Otto und der
Führer hatten ſi

e

Schritt für Schritt hinunter
geleitet. „Ein Bach floß ja über den Weg.“
erzählte ſi

e
entrüſtet. „Eine einzigefalſcheBe

wegungund man hättezerſchmettert im Abgrund
gelegen!“ d

„Dieſe falſcheBewegungwird nie gemacht,“
ſagteTina kühl. „Baedekergibt uns neun und
eine halbe Stunde auf.
gemacht.“ -

„Ich habegenug,“erklärte d
ie

Karnin ſtöhnend:
„Ich gehemorgenauf die Flégère; das Hörnli
hat mir den Reſt gegeben.“
Sie konntenichtmit ſich einig werden, o

b

das Hörnli ſchlimmergeweſenwar oder der
Mauvais Pas; derName des letzterenbeſonders
war ſo unheimlich!
Otto verhieltſich ſtill. Der Deutſchegrüßte
Tina und ging ſofort, als ihre Geſellſchaftkam.
„VergeſſenSie nicht das Matterhorn!“ rief

Tina.

E
r

trat ein wenig zu entſchloſſen,mit un
nötigem Kraftaufwand ab, in haltungsvolle
Männlichkeitgepanzert; ſi

e

lächeltezweideutig.
Otto ſah ihr Lächelnund e

s ärgerteihn.
Bergab gingen ſi

e jetzt ziemlichraſch, der
Führer geleitetedie Karnin bis auf die Straße
nach Chamonix. Sie war entzücktüber den
Montblanc, e

r entſprachganz ihren Anforde
rungen. „Immerhin iſ

t

e
r

doch der höchſte.
Wiſſen Sie, Tina, daß ic

h

Luſt habe, ihn zu

beſteigen! Es würde dann in den Zeitungen
heißen:„Die Karnin und der Montblanc“
„Die ZeitungenhättenSie bloß amMauvais

Pas zu photographierenbrauchenmit derUnter
ſchrift: Ideal und Leben.“
„SpottenSie,“ ſagtedieKarnin. „Ich komme

hinauf, nur darf man hier nicht in Chamonix
wohnen, ſondern in den Dörfern. Ich wohne

in einerStube für einenFrankenfünfzignächſtes
Mal! Ueber der Arvebrücke iſ

t

ein Reſtaurant
demMontblanc gegenüber,wo ic

h

eſſe.“
„Sie liebendie Gegendnur, weil hier alles

ſo großartig klingt,“ behaupteteTina, „Mont
blanc,Mer d

e Glace, Mauvais Pas! Nächſtes
Jahr kommennur nochhöhereTöchterſchulenher.
Ich lobe mir das Matterhorn.“
Otto war ſtill, nachdem ſi

e

ſich von der Be
gleiterin getrennthatten; ſi

e

verloren mehrfach
ihren Weg, ſuchtennebeneinemBach im Wald
ſchatten.
„Es wird ganz dunkel, bis wir oben an

kommen. Unſer Unternehmen iſ
t

barerUnſinn!“
ſagteTina. Sie verſprachſichGenuß von der
Wirkung des Mondſcheins unter den Rieſen
tannen, die Flégère am hellen, lichtenTag mit
Kommerzienrätinnen in Sänften und auf Maul
tierenund ſchnaufendenBankierswar unmöglich,
ein Abklatſchvon Marienbad.
Otto erzähltevon ſeinerFamilie, alles klang

harmlos und heiter; als Jüngſter hatte e
r

ſich
immerverwöhnenlaſſen, die ſchönenSchweſtern
heiratetenfrüh und ſtellten heut ſchon wieder
halberwachſeneKinder ein.
„Du paßt nie hinein, ſagteTina ſich.
UebereinSchuttfeldſtiegen ſi

e

zwiſchenZiegen
herden. Die Ziegen läutetenmit ihren kleinen
Glöckchen,fügtenſich wunderbar in d

ie Tönung
des Geſteins.
„Ah, der Papa!“ lobte Otto jetzt. „Das iſ

t

ein Kavalier! So grundgut!“ -
„Indolentwiedu!“dachteſichTina. E

r

reizte
ſie, ihm von ſichſelbſt zu erzählen,wie ihr Leben

ſo ganzandersverlaufenwar und wie viel Häß
lichkeit ſi

e

kennengelernthatte. Ihr ſchieneine
Verkehrung natürlicher Verhältniſſe, daß der
Mann der ſo viel Harmloſere war – Fauſt
und Gretchenumgekehrt!“ſagte ſi

e

ſich immer
wieder.

Zwiſchen ih
r

und dem guten, vertrauens
ſeligenOtto ſtand ein Schatten – der andre.
„SchreibenSie ihm eigentlichnoch?“ fragte

Otto auf einmal.
Sie gingenzwiſchenlauter rauſchendenBäch

e
in

und ſtrudelndenQuellen, Undine undHuld
brand, ihr Ritter.
„Wen meinenSie?“ fragte Tina rauh.

Wir haben erſt vier

„Den Großherzog. Sie liebtenihn, Tina!“
„Ich habeihn nie geliebt,“ſagteTina. „Er

war ein ſchlechterMenſch.“
„Aber ſehr elegantund ein Fürſt.“
„Was hat e

r geleiſtet oder Gutes getan?

E
r
iſ
t

e
in großer Sportsmann, Sport iſ
t

keine
Arbeit.“
„Man nennt ihn für Frauen ſehrgefährlich.“
„Frauen ſind töricht oder gegenſich ſelbſt

nicht aufrichtig.“
„Er iſ

t

viel geliebtworden.“
„Ich haſſe ihn.“Ä" zuviel, liebe Tina,“ ſagte Otto

Kanderſteigtraurig. „Man ſagt, daß e
r

dich
geliebthat.“
Tina bemerktegar nicht, daß Otto ſi

e

„du“
nannte; ſi

e ſagteheftig: „Er hat mich nie g
e

liebt. E
r wollte, daß ic
h

e
s glaubte. Wie kann

ein Mann mich lieben, der mir keinerleiOpfer
bringenkann und nicht ſofort alle Folgen ſeiner
Handlung auf ſich nimmt?“
„Hat e

r

dir je angeboten,dich zu heiraten?“
„Nein,“ ſagte ſie. „So ehrlich war e

r

wenigſtens! Dieſe Unterlaſſung machte mich
rachſüchtigund vorſichtig.“
„Du hätteſtihn dahin bringen können.“
„Für was hältſt d

u mich,Otto Kanderſteig?“
Tina Ardennes ſprühte. „Wenn ic

h

hingerichtet
werdenſollte und eineBitte, ein Wort a

n

ihn
könntemichretten, ic

h
würde e

s

nie geſprochen
haben.“
„Aber d

u

liebteſtihn?“
„Er wird das nichtſagen.“
„Du haſt ihn geliebt,“ ſagte Otto Kander

ſteig leiſe.
Sie gingen ſtumm im ſchweigendenWald,

zwiſchenklingenden,murmelndenQuellen.
„Ah!“ rief Tina betroffen.
Ueber der Gebirgswand vor ihnen lag das
Abendrot. Die ganze Kette mit den weißen
Gletſcherſtrömen,allen Speeren, Zinken und
Nadeln glühte. Immer erſchien die ſtumpfe
Kuppel des Dôme d

u

Goüter am höchſten,der
Montblanc ſelbſt enthüllteſich auf einigeAugen
blicke, dann umzogenihn wieder die Wolken
ſchleier, weiße, ewig bewegte,flutendeGewebe
von unſichtbarerHand geſponnen,die ihre Welt,
einedemMenſchenfremdeund feindlicheUrzeit
welt, abſchloſſen. Zwingend drängte ſich Tina
der Gegenſatzzwiſchen der kleinen chriſtlichen
Welt im Tale und jener heidniſchendort oben,
die in letztenBefeſtigungenimmer noch hinein
ragte, auf. A*

Starr und ſchweigendſtanden ſi
e

im Königs
ſchmuckihrer Gletſcher,des Glacierd'Argentière,
des Bois und des Boſſons, derenEiswellen im

Wieſengrün mündeten; jedes Jahr drang die
Wieſe und der Schutt vor, der Gletſcher trat
ein wenig zurück. Würde e

s

die Urgewalten
einesTages gar nichtmehr geben?Oder regten
dann andre ſich, tief in denSeelen und Trieben
der Völker – Raſſenverſchiedenheiten,uralte
Träume vom Weltreich und von Welterlöſung?

O

„Wir kommen zu ſpät obenan, Tina,“ ſagte
tt0.
„Was ſchadetes, nachdemwir dieſes hier

geſehenhaben?“
Tina ging vorwärts, ſi

e

war ſehr müde,
Otto ſchritt zu raſch aus für ſie.
„Biſt d

u

müde?“ fragte e
r

einmal.
Sie ſagtenur nein und ging raſcher.
In marterndemZickzackwand ſichder Weg
zwiſchenBüſchenundHeidekraut,dieHöhewurde
kahler; beijederDrehung fandTina einenneuen,
ſteilerenAbhang vor ſich.
Ihre Bruſt rang nachAtem, der wundeFuß
ſchmerzte.
Das Glühen a

n

der Montblancwanddrüben
war erloſchen.Sie lag jetztleblos in ſteinernem
Schlaf verſunken. Im Tal entzündetenſich
Lichtchen,bildetenKränze und Streifen.
Tina und Otto blieben nur kurze Zeit in

demkleinenWirtshaus, Tina trankeineLimonade.
Die Wirtin hielt ſi

e

für ein junges Ehepaar,
beredete ſi

e ſehr, die Nacht zu bleiben, ſi
e

hatte
alle Zimmer frei, e

in

ſchönesgroßes nach dem
Montblanc zu.

ſagteOtto.

Tina ſchütteltedenKopf, e
s begegneteihr ſo

oft, daßmanOtto und ſi
e

für einEhepaarhielt.
Sie ſelbſt war ja daran ſchuld, dennochreizte
der Irrtum ſie. Sie fühlte ſich zerfallen mit
der Geſellſchaft,die von allen Seiten einkerkerte
und hemmte.WelchenErſatz bot ſi

e

ihr dafür?
Auf der andernSeite fürchtete ſi

e

ſich vor
der Einſamkeit, mit der ſi

e

Meuterer beſtrafte;

ſi
e

war ebengar nichtheroiſchund deshalbherz
lich unintereſſant.
Wer außerOtto nahmeigentlichAnteil a

n

ihr?
Als ſi

e

den Rückwegantraten, war e
s

acht
Uhr und vollkommenfinſter.
„Die Wirtin hielt uns für ein Paar, Tina,“

„Warum ſind wir's nicht?“
Tina ſagte: „Ich weiß e

s

auch nicht. Es
ſteht etwas zwiſchenuns.“
„Du glaubſt das, Tina! Es ſtehtdochnichts

zwiſchenuns.“ -

„Was weißt d
u

davon?“ fragte ſi
e

rauhzurück.
„Ich will nur wiſſen, was d

u

mir ſagſt,
und warte darauf, daß d

u ſprichſt.“
„Und was denkſtdu?“
„Tina, d

u weißt, daß ic
h

nichtsdenkenwill.
Ich glaube a

n

dich. Ich würde jedes Wort
glauben,was d

u

mir ſagſt, wennhundertAugen
und Ohrenzeugenmir das Gegenteilverſicherten.“
„Was hat man dir geſagt?“
„Wozu ſoll ic

h

dichkränken?“
„Weil ic

h

jetztgekränktwerdenwill,“ ſagte

ſi
e

ſtolz. „Sage e
s

mir!“
„Du weißt e

s

ſelbſt.“
Sie dachte a

n

die Zeit, als anonymeBriefe,
hämiſche Zeitungsnotizen und boshafte Be
merkungenauf ſi

e

einſtürmten. „Ich will e
s

nocheinmalvon dir hören!“
Beide ſagten jetzt „du“ zueinander. Noch

waren ſi
e

nicht im Walde, ſi
e gingen im Dunkel,

mit demBergſtöckentaſtend. Otto mäßigteimmer
ſeinen Schritt, um Tina nahe zu bleiben, ſi

e

empfandſeineNähe, ohne ſeineStütze tatſächlich

zu bedürfen.
„Man ſagt, daß derGroßherzogdich zu einer

Zeit liebteund heiratenwollte.“
„Und die Pflichten ſeinesStandes ſchließlich

ſo dringendwurden, daß e
r

die Liebſte beiſeite
ſchob, ſich ſtandesgemäßverheiratete,“ergänzte

ſi
e

hart. „Von denMännern glaubtmanimmer
das Vorteilhafteſte, von den Frauen das Un
günſtigſte.“
„Tina, was war Wahrheit daran?“
Sie waren jetzt in denWaldſchattengetreten,

man ſah nichts, nur die ſchmaleMondſichel
zwiſchenſehr hohen, zerklüftetenFichtenwipfeln,
weiße, ſprühendeSchleierbreitender Bäche und
Quellen. „Undine“,fiel ih

r

wieder ein, „Huld
brand von Ringſtetten!“ -

„Ich liebteihn,“ ſagtedas Mädchen.
(Fortſetzungfolgt)

Der Schmetterling
Mir war ein Weh geſchehen,
Und d

a

ic
h

durchdie Felder ging,
Da ſah ic

h

einenSchmetterling,
Der war ſo weiß und dunkelrot,
Im blauenWinde wehen.

O du! In Kinderzeiten,
Da nochdieWelt ſo morgenklar
Und noch ſo nah der Himmelwar,
Da ſah ic

h

dichzum letztenmal
Die ſchönenFlügel breiten.

Du farbigweichesWehen,
Das mir vom Paradieſekam,
Wie fremdmuß ic

h

und vollerSchamr
Vor deinemtiefenGottesglanz
Mit ſprödenAugen ſtehen!

Feldeinwärtsward getrieben
Der weiß und roteSchmetterling,
Und d

a

ic
h

träumendweiterging,
War mir vom Paradieſeher
Ein ſtillerGlanz geblieben.

HermannHeſſe
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Alter Plan von Babylon

Babylon
Von

Friedrich Delikſch
(HierzuſiebenundzwanzigAbbildungen,teilweiſenachphoto
graphiſchenAufnahmen,PlänenundZeichnungenKoldeweys,

AndraesundNöldekes)

BÄ topographiſcherWiederaufbau undarchäologiſcheAusbeutung war die Rieſen
aufgabe, mit der die im
Januar 1898 gegründete

ſichnahe – was keinfrühererKönig getanhatte:
4000Ellen ſeitwärts von der Stadt Babel, fern,
unnahbar, ließ ic

h

einegewaltigeMauer auf der
Oſtſeite Babel rings umſchließen:ihren Graben
grub ic

h

bis hinab auf das Grundwaſſer, fügte
ſeinen Uferrand aus Aſphalt und Backſteinund
bauteeinegewaltigeMauer an ſeinerSeite berg
gleich. Ihre weitenStadttore fügte ic

h

feſt und
ſtelltekupferüberzogenezederneTürflügel in ihnen
auf.“ Es leuchtetein,daßNebukadnezardieäußerſte
Mauer meint, die Babel auf ſeinerOſtſeite um
ſchließt, das iſ

t

aberdie Mauer O, mit der das
Ruinenfeld Babylons endet, jene
Mauer, die zuerſt 1100 Meter lang

areal eingeſchloſſenhat – es klafft ein Rieſen
grab, denn die Mauer wurde von einemZiegel
unternehmer in Hillah abgebaut,der ebendamitein
reicherMann wurde.
Die Inſchrift lehrt zugleich,daß der Euphrat
damals nahe a

n

dieſemnördlichſtenPalaſte vorbei
floß,was auchdieFelſeninſchriftenvonWadi Briſa
bezeugen,welchedie4000Ellen ſeitwärtsvonBabylon
aufgeführteMauer ſich erſtreckenlaſſen „vom Eu
phratuferoberhalbbis zumEuphratuferunterhalb“.
Wenn e

s
in andernBauurkundenvonebendieſer

Oſtmauerheißt,daß ſi
e

die Stadt auf derOſtſeite

den Hügel Babil umſchließt,ſich von
dort aber in einemſtumpfenWinkel
gegenSüdoſt wendetund dieſeRich
tung etwa32 Kilometerbeibehält,bis

ſi
e rechtwinklignachSüdweſt umbiegt

und in ziemlich geraderLinie etwa

3 Kilometer weit auf einige flache
Schutthügelzuläuft, deren Weſtſeite
diealteUferliniedesEuphratbezeichnet.
Daß dieſe4000Ellen ſeitwärtsvon
Babel von Nebukadnezarneuangelegte

- - -

Mauer in derTat dieſevon uns kurz
als „Oſtmauer“ zu bezeichnendeBe
feſtigungsliniedarſtellt, dafür haben
wir einenweiterenausdrücklichenBe
weis, indem eine andre Bauurkunde
unmittelbarfortfährt, folgendes zu be
richten:
„Hart a

n

derBackſteinmauergegen
NordeneinenPalaſt zumSchutzeBabels

zu bauen, trieb michdas Herz, und
einenPalaſt gleichdemPalaſte Babels
ließ ich aus Aſphalt und Backſtein
innerhalbderMauer bauen. 60 Ellen
fügte ic

h

einegewaltigeUfermauerdem
Euphrat und bildetetrockenesLand.
Ihr Fundamentgründete ic

h

feſtmit Aſphalt und
Backſtein a

n

der Bruſt der Unterwelt gegenüber
demWaſſerund erhöhteihre
Spitze und fügte(dasdurch

DeutſcheOrient-Geſellſchaft
ihreArbeitenauf denmeſo
potamiſchen Ruinenſtätten
eröffnete,und dieſeRieſen
aufgabewird gelöſt,glänzend
gelöſt werden, wenn alle
bei dieſemUnternehmenzu
ſammenwirkendenFaktoren
dieAusdauerbewahren,die,
wie ein arabiſcherSpruch
ſagt, einemMagnet gleich
den Sieg an ſichzieht.
Was von Babylon noch

zu ſeheniſt, zeigtdieſeralte,
nicht in allen Einzelheiten
korrekte,aber dochnochgut
brauchbarePlan. Ein weit
ausgedehntes, größtenteils
auf demlinken,öſtlichenEu
phratufergelegenesRuinen
feld, aus deminsbeſondere
dreimächtigeTrümmerhügel
emporragen:Babil (Plan A

)

-

im Norden, diehöchſte,zirka 3
0

Meter hoheRuine,
die durch die Jahrtauſende hindurch den alt
berühmtenNamenBabels und damitzugleichſeine
geographiſcheLage der Nachwelt erhalten hat;
Kaſr (Plan B), das heißtdas „Schloß“, die nie
mals zweifelhaftgewordeneStätte der chaldäiſchen
Königspaläſte, 1

4

bis 1
5

Meter hoch; und am
weiteſtennach Süden Amran ibn-Ali (Plan C),
deſſenEinheit mit Eſagila, dem großen Tempel
Marduks, nachdenInſchriften wahrſcheinlichwar
und durch die Grabungen jetzt handgreiflich e

r

wieſen iſ
t.

Die vielen Bauinſchriften, beſonders
von Nebukadnezar,die aus Babylon ſtammenund
deren älteſt bekannteund wichtigſte d

ie

im Eaſt
India Houſe zu London bewahrtegroßeStein
platteninſchrift iſt

,

derenmehrdenn600Zeilen
auf 1

0

Kolumnenverteilt ſind, hattenuns längſt,
vor allem was die Mauern und damit den Um
fang Babylons betrifft, deutlicheFingerzeige g

e

geben. Wir durften ſchließen,daß Palaſt wie
Tempel auf ihrer Weſtſeitevom Euphrat beſpült
wurden, desgleichen,daß „jenſeits“des Stromes
nur ein geringfügigerTeil von Wohnungen lag,

d
ie

e
s genügtedurch einenWall vor feindlichen

Angriffen zu ſchützen.Eine grundleglichwichtige
Stelle aber beſagte – ziemlichübereinſtimmend in

dreiverſchiedenenBauinſchriften – folgendes:„Um
die Befeſtigungvon Eſagila ſtark zu machen,daß
keinFeind und Zerſtörer gegenBabel andränge,
keinSchlachtrohrImgur-Bel, der Mauer Babels,

1907(Bd.98)

die Mauer dem Ueber
ſchwemmungsgebietent
zogenetrockeneLand) zum
Palaſt und führte ihn ge
birgsgleich hoch auf mit
AſphaltundBackſtein.Mäch
tige Zedern zu ſeiner Be
dachungließichlanghinlegen,
kupferüberzogenezederneTür
flügel, bronzeneSchwellen
und Angeln ſtellte ich in

ſeinenToren auf. Selbiges
Haus benannte ic

h

mit dem
Namen: Nebukadnezarlebe,
lang lebe der Pfleger von
Eſagila!“
Es iſ
t

der in demHügel
Babil in derNordoſteckeder
Oſtmauer enthaltene,nach
AusdehnungwieHöhegleich
rieſigePalaſt, um den ſich
die äußereStadtmauer,ihn
umſchließend, herumzieht.

Noch ſehenwir, wie auf der Weſtſeiteeinſt eine
mächtigeMauer bis zu 1

7

Metern DickedasPalaſt

- -

- --
-

- -- - - - - - - - - -

- -- -- -

- -- - --
Tonzylinder Aſurbanipals aus der Außenmauervon Alt

Babylon Mimitti-Bel

a
n

der kamätvon Babylon umſchloſſenhabe ſo

ſtimmt auchdies vollſtändig. An der kamätoder
äußerſtenBegrenzungeinerStadt beginntdas freie
Feld, auf demſich,wie dieBabyloniergernſagen,
der Wildeſel tummelt– jenſeits der Oſtmauer
Babels beginnt aber in der Tat das freie Feld:

ſi
e

bezeichnetdie äußerſteStadtgrenze im Oſten.
Indes dieSchlußfolgerungenaus dieſerIdenti
fizierungvon Nebukadnezarsäußerſter,4000Ellen
ſeitwärts von der Stadt angelegterOſtmauermit
der hier beſprochenenſind ſo weittragend,daßwir
ihre Richtigkeitnochweiter zu prüfen und unum
ſtößlichſicherzuſtellenhaben.
Die Oſtmauer war eine NeuſchöpfungNebu
kadnezars,dazu beſtimmt,wie e

r

ausdrücklichſagt,
daßkeinPfeil oderSpeerJmgur -Bel ſich nahe.
Imgur-Bel, das heißt „Bel hat ſicherbarmt“
(ein Namewie der einesTurmes von Jeruſalem,
Chanan-El, das heißt „Gott hat ſich erbarmt“),
Nimitti-Bel, das heißt „Bels Stützpunkt“– jenes
als „Mauer“ (dür), dieſesals Salchü(wohl Vor
oderAußenmauer)vonBabel bezeichnet.Wo immer
wir von Imgur-Bel undNimitti-Bel, den „großen
Mauern Babylons“, leſen, und zwar zum Teil
langevor Nebukadnezar,erſcheinenbeidenachdem
einfachenphilologiſchenVerſtändnis der Urkunden
als zwei parallele, einander nächſt benachbarte
Mauerzüge, welchedie alte Stadt Babylon im
Oſten, Norden und Süden umſchloſſen, in erſter

Ruine der Stadtmauer Imgur-Bel (Oſtſeite) im Oſten von Alt-Babylon

153
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von der Irrtümlichkeit ihrerAnnahme
überzeugen,und ic

h

würde ihrer gar
nicht weiterErwähnung tun, müßte
ichdiesnicht,um allerleiDarlegungen
Koldeweys (in den Mitteilungen der
Deutſchen Orient - Geſellſchaft) und
Rohrbachs(in ſeinemArtikel„Babylon“

in denPreußiſchenJahrbüchern1901)
verſtändlich zu machen.
Hattenwir AſſyriologenunſreKeil
ſchrifttexterichtig gedeutet, ſo mußte
der Mauerzug, der ſichöſtlichvondem
Hügel Homera von Nord nachSüd
durch das Stadtgebiet hinzieht, die
Doppelmauer Imgur -Bel und
Nimitti-Bel unter ſeinemSchutt
bergen. Und in der Tat, kaumhatte
Arnold Nöldeke,Profeſſor Koldeweys
zeitweiligerVertreter, im April 1904
dieſenMauerzug zu unterſuchenbe
gonnen, ſo trateinemächtige,72Meter
dicke, aus Lehmziegeln beſtehende
Stadtmauer aus demSchutteher
vor. In Zwiſchenräumenvon je etwa

1
8

Metern ſprangen92 Meter lange
Türme vor dieMauer hinaus, auf der
OſtſeitederMauer alle um32 Meter,
währendauf der Weſtſeite je ein 70Ä mit einem140
Zentimeter-Vorſprungabwechſelte.Zwei

a kleineTore lagen je in derMittelachſe
einesTurmes, der nachOſt undWeſt________– - - ---- - - T --

Alter Plan desHügels Kaſr: Südburg und Nordburg
Nebukadnezars

Linie beſtimmt,demSchutzedes wichtigſtenund
wertvollſtenGebäudesder Stadt, des mit Reich
tümernallerArt angefülltenbabyloniſchenNational
heiligtums,Eſagila, zu dienen,und zwar gab ſich
Imgur-Bel als dieinnereMauer, Nimitti-Bel als
die Vormauer dieſesBefeſtigungsſyſtems.Es war
ein Irrtum unſrer Ausgraber, zwar ein leicht
verſtändlicherundentſchuldbarer,auchdieGrabung
ſelbſt in keinerWeiſe benachteiligender,aberdoch

ein Irrtum,
der leidermit
allzu großer
Beſtimmtheit
trotz unſerm
aſſyriologi
ſchenEin

V
A ſpruchefeſtge

O haltenwurde,
cºx, Y- daß mandem- Worte düru,

R
O

das in der

S ganzen Keil
ſchriftliteratur
nichts andres
als „Mauer“
bedeutet,eine
neue Bedeu
tung,„Burg“,
unterlegte,
Imgur-Bel
und Mimitti
Bel von den

zweiBurgenNebukadnezarsauf demKaſr verſtand
und infolgedeſſennichtallein die Stadt Babel auf
denKaſr beſchränkte,ſondernzugleichEſagila, jeg
lichenSchutzesbar, auf das freieFeld draußen
vor Babylon ſozuſagenverſtieß. UnſreAusgraber
mußtenſich ſeitdemdurchihre eignenGrabungen

Opperts Plan
von Babylons Mauern

-- ------- --- umnur 7
0

Zentimetervorſpringt. Und
als Koldewey, Ende Dezembernach
Babylon zurückgekehrt,beieinemQuer
ſchnittnichtweit öſtlichvon dieſererſt
gefundenenMauerabermalsLehmziegel

gemäuerſchnitt,konnte e
r

bald die Exiſtenz einer

zu dererſtausgegrabenenHauptmauerparallel ver
laufendenAußenmauermelden. Ja, nochmehr.
Nachdemſchon

--=

Möldeke am
28. April in

„einer Lehm
ziegelmauer
vorderStadt
mauer“ einen
ſehr gut er
haltenenZy
linder aus
gebranntem
Ton mit 28
Schriftzeilen
gefundenhatte,
fandKoldewey
bei einemder
Türme eben
dieſer Vor
oder Außen
mauer dicht
unter der Erdoberflächeein Duplikat jenes Ton
zylinders – es warenBauurkundenAſurbanipals,
und beidenanntendieMauer, der ſi

e entſtammten,
Nimitti-Bel! Die Textebeginnenmit einerWid
mung a

n Marduk, den SchöpferHimmels undder
Erden, den in Eſagila wohnendenHerrn Babylons,
und fahrendann, nachdem ſi
e Aſurbanipals Titel,

Genealogieund Verdienſteum die Wiederherſtel
lung derStadt unddesKultus Marduks gebührend
hervorgehoben, in ihrem Hauptteile alſo fort:
„Eben damals tat ic
h

folgendesmit Imgur-Bel,
der Mauer Babels, Nimitti-Bel, ſeinerVormauer,
die eingeſtürzt,zugrundegegangenwaren: Um die
BewahrungEſagilas und der Tempel Babylons
feſtzumachen,ließ ic

h

mitderMachtmeinerTruppen

Plan von Nineve

RuinenhügelBabil, von Süden geſehen

-- -- PanSkizze
-- --- -

BABYLON

-

- WWº A.

W -- " . . .L - * - - - -

* -

Stadtplan von Babylon nachDelitzſchs
Rekonſtruktion

zunächſtNimitti-Bel, ſeineAußenmauer,mitZiegeln
bauen, ſeineStadttore fügte ic

h

feſt.“ Sanherib
hatte in blinder LeidenſchaftBabylon im Jahre
689vonGrund aus zerſtört,ſeinSohn Aſarhaddon
und EnkelAſurbanipal bemühtenſich,die unſelige
Tat ihres Vaters und Großvaters wieder gutzu
machenund die heiligeStadt Marduks aus ihren
Trümmern wieder erſtehen zu laſſen. Das erſte,
was Aſurbanipal für die Wiederbefeſtigungtat,
war, wie wir hier leſen, der WiederaufbauvonÄ* demnatürlich jener von Imgur-Belolgte.
Nöldekeverfolgtedie Ruine der Innenmauer
nachNorden zu bis a
n

den Rand der bebauten,
ſehr tief liegendenFelder– keineSpur derMauer
ruine iſ
t

a
n

der Oberflächeerhalten geblieben;
Koldeweyhatteam 13.März von Nimitti-Bel, dem
Außenring, eine Länge von 500Metern freigelegt,
wiederholtbeſchenktmit gleichlautendenBauurkun
den Sardanapals, und war eben im Begriff,
Nimitti-Bel nachSüden hin bis zu derStelle zu

verfolgen, d
a

ſi
e

nach demEuphrat zu umbiegt,
als ohne unſre Schuld und ohnedie Möglichkeit
einesEinſpruchs unſrerſeitsdieGrabungeineZeit
lang unterbrochenwurde unddas eintretendeHoch
waſſerdie ſpärlichenReſte derLehmmauer in jener
Gegendfür alle Zeit völlig vernichtete.
Ein Glück,daß von der DoppelmauerImgur
Bel und Nimitti-Bel nochein andresgroßesStück
als hier im Oſten erhaltengebliebeniſt, tief be
grabenunter haushohemSchutte.

Opperts Plan von Babylon

Seitdem e
s Koldewey gelungenwar, in den

Kaſr mehr und mehrKlarheit zu bringen, indem

e
r

im Süden desgewaltigenHügels dieſogenannte
Südburg Nebukadnezarsentdeckte:den von Nebu
kadnezarumgebautenund wohl auch erweiterten
Palaſt ſeinesVaters Nabopolaſſar, nördlich von
dieſemaber den einzigenauf ein pitiq agurri, das
heißtaufeinBauwerkausZiegelbruch,aufgeführten
zweitenPalaſt Nebukadnezars,war e

s

demVerfaſſer
keinenAugenblickÄ daß unter demhoch
getürmtenSchutt zwiſchen beiden Paläſten die
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DoppelmauerImgur-Bel und Nimitti-Bel gefun

den werden müſſe. Denn die Worte der Eaſt
India-Houſe-Inſchrift, daßNebukadnezarin Babel
keinenPlatz für einen Erweiterungsbau ſeines
Palaſtes gefundenund ebendeshalbvor Nimitti
Bel hinausgegangen ſe

i

und auf einempitiq agurri

ſeinenneuenPalaſt berggleicherrichtethabe,ließen

--- -

–
Neuer Plan des Kaſr: Süd- und Nordburg,
Iſtartor, Tempel Emach,Prozeſſionsſtraße

über dieſetopographiſchenVerhältniſſekaumeinen
Augenblick im Zweifel. Und als e

s

Andrae 1902
glückte,das Doppeltor der Jſtar a

n

der Stelle
Plan f wiederzufinden,war es, d

a

ein Stadttor
unter gewöhnlichenVerhältniſſenaucheineStadt
mauervorausſetzt,mehrals natürlich, daß dieſes
Doppeltor nach links und rechts, hier alſo nach
Weſt undOſt, in einerDoppelmauerſichfortſetzte.
In der Tat konnteKoldeweyfaſt gleichzeitigmit
der Entdeckungvon Nimitti-Bel draußen im Oſten
am 30. Januar 1905 melden: „Am Kaſr hat die
Grabung die nördlicheGrenzeder Südburg über
ſchritten.Nördlich von dieſerGrenzezwiſchenSüd
burgund HauptburgkommenzweiFeſtungsmauern
aus Lehmziegelnheraus, die wir in öſtlicherund

-
-– -

-

EmaillierteZiegelreliefsaus Babylon:
Löwe und Stier

weſtlicherRichtungverfolgen.“Beidemit Türmen
ausgeſtatteteMauern wurden ſeitdemweſtwärts
bis a

n

das alteEuphratufer, oſtwärts bis a
n

das

Iſtartor ausgegraben,und Koldeweybeabſichtigt,
demnächſtdie Anſätze dieſer Lehmmauernbeim
Jſtartor möglichſtnachOſten hin z
u verfolgen.

Auf Grund der vorſtehendenDar
legungendürftediehiergegebenePlan
ſkizze von Babylon ausreichendbe
gründetſein.
Alt- Babylon oder die Altſtadt
Babels war eineverhältnismäßigkleine
Stadt von vielleicht 2 Quadratkilo
metern Grundfläche. Aber vergeſſen
wir nicht, daß die älteſteHauptſtadt
Aſſyriens, Aſſur, noch viel kleiner
war, ihr GeſamtgebieteineFlächevon
kaum *4 Quadratkilometernbedeckte,

alſo daß, wie Andrae anſchaulichbe
rechnet,ein Spaziergang in Berlin vom
Bahnhof Friedrichſtraßedie Friedrich
ſtraßeentlang bis zur Leipzigerſtraße,
dieſeletztereentlang bis zum Spittel
markt, von d

a

zum Zeughaus, durch
das Kaſtanienwäldchenzur Weiden
dammbrückeund von dieſerzurückzum
BahnhofFriedrichſtraßeeinemSpazier
ang rings um Aſſur herum gleich
ommen würde. Das alte Babylon

war nur etwas größer; aber d
a

ſeine Haupt
bedeutungausſchließlich in demNationalheiligtum
Eſagila lag, währenddieKönigevielfach in andern
StädtenÄ Landes reſidierten, ſo nimmt uns
dies auchnicht wunder. Erſt als nach Nineves
Untergang das aſſyriſcheErbe Vorderaſiens a

n

Babylon fiel und der Kronprinz Nebukadnezarim
Jahre 605 durch ſeinen entſcheidendenSieg bei
Karkemiſch über Pharao
Necho dieſes Erbe gegen
Aegyptenſiegreichbehauptete,
derKönigNebukadnezaraber
Babylon zu ſeinerausſchließ
lichen Reſidenzſtadterhob,

d
a

flutetenReichtümerund
Menſchen ohne Zahl nach
Babylon, die Stadt wurde
demKönige wie demVolke

zu klein, und Nebukadnezar
fügteeine„Neuſtadt“hinzu,
wie Beroſſos berichtetund
dieKeilinſchriftengleichfalls
bezeugen. Das für antike
Begriffe rieſige Stadtgebiet
von Neu-Babylon umfaßte
zirka 7 Quadratkilometer,
eineAusdehnung, von der
wir uns am beſteneinen
Begriff machen,wenn wir

ſi
e

nachdemPlan von Ber
lin in folgenderWeiſe um
ſchreiben: Belle - Alliance
Platz–Krankenhaus Betha
nien– SchleſiſcherBahnhof –Ä“tinerBahnhof–Lehrter Bahnhof– Großer Stern–
Nollendorfplatz–Belle-Alliance-Platz.So nachRohr
bachsBerechnung.UndwirddieſeAusdehnungviel
leichtauchetwas z

u beſchränkenſein, ſo bleibtBaby

lon dennocheinegewaltigeStadt, größerals Nineve,
größerauchals Rom zur Kaiſerzeit. Undmit dieſer
Erkenntnisſagen
wir ein für alle

ErhalteneGrundpfeilervom NordpalaſteNebukadnezars

OrnamentvomThronſaal Nebukadnezars

bis zwölf FenſternFront, von einerMauer, wie
Herodotſagt, „mit hundertToren ringsum“.
Das durchGrabungenund Inſchriften wieder
gewonneneBabylon bietetſeinerAnlage nacheine
genaueParallele zu Nineve. BeideStadtanlagen,
die ſichmit ihrerWeſtſeite a

n

denStrom anlehnen
undnur nachNorden,OſtenundSüden ummauert
ſind, beſtätigenſichgegenſeitig.Darum tilgenwir

endlichjenes Phantaſiebild
Herodotsund Opperts aus
unſerm Gedächtnis und
prägen uns um ſo tiefer
ein dieſen, ebenfallsdurch
einen klaſſiſchen Zeugen,
nämlichCurtius Rufus, be
glaubigtenPlan Alt- und
Neu-Babylons!
Trotz dieſerungeheuern
Beſchränkung,dieſerRedu
zierung auf ein Vierzigſtel
desdurchJahrhundertehin
durch angenommenenUm
fanges der babyloniſchen
Metropole erſcheint e

s

doch
auch ſo faſtmenſchenunmög
lich, Babylon vollſtändig
auszugraben.AberdieAuf
gabe läßt ſich noch weiter
bedeutendeinſchränken.
Die Neuſtadt dürfte
für lange Zeit, ja viel
leichtniemals für die Gra
bung in Betrachtkommen,

leider ſelbſt der Ruinenhügel Babil nicht,
NebukadnezarsgroßartigerdritterPalaſt, d

a

deſſen
Ruine demZiegelraubebehördlichkonzeſſioniertiſt.
Das Stadtgebietſelbſt aber, das wohl auchzur
Zeit Nebukadnezarsnoch in weitemUmfangeſeinen
ländlichenCharakterbewahrteund nebenHäuſern
und Straßenzügen vielfach mit Rohrhütten

-

mal Valet der
von Herodotund
Jules Oppert im
Verein verſchul
deten phantaſti
ſchenAnſicht,daß
Babylon auch
ſeine Schweſter
ſtadt Borſippa
und viele andre
größereund klei
nere Ortſchaften

in ſichgefaßt,daß

e
s

90 Kilometer
Umfang gehabt
habe,alſo ſo groß
geweſen ſe

i

wie
London und Pa
ris zuſammenoder
fünfmal ſo groß
wieGroß-Berlin,
und daß dieſe
Ueberrieſenſtadt
von einerMauer
umgebengeweſen
ſei, ſo hochwie
der Turm der
Kaiſer-Wilhelm
Gedächtniskirche
und ſo dick wie
die Länge eines
Hauſes von zehn Gewölbebau in der Nordoſteckedes Südpalaſtes (Ausſchnitt)
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(heutzutageZrefen,babyloniſchchuzzéti)nebſtdieſe
umgebendenHöfenbedecktwar, dürftenur geringe
Ausbeutean Schriftdenkmälernund Privatalter
tümern liefern. Was von der Neuſtadt durch

-

Tormänneraus babyloniſchenTempeln

Grabung zu erſchließenſein wird, bleibt allein die
Mauer ſelbſtmit ihren, wieLucianſagt, ſchönen
Türmen, die Mauer, die denGriechenals eines
derWeltwundererſchienund derenStruktur mit

ſamt den Toren klarzu
ſtellen eine lohnende
und unerläßlicheAufgabe
unſrer Grabung bleibt.
wei imBritiſh Muſeum
ewahrte Bauurkunden
Nebukadnezars,dieallem
Anſchein nach aus der
Oſtmauer herſtammen,
beſtätigendas Geſagte.
Dazu kommtnoch ein
Deſideratum, das aber
vielleichtinfolgederkulti
viertenFelder rings um
Babylon her für immer
ein frommer Wunſch

findung des Neujahrs
feſthauſesbit akiti, das
gemäßNebukadnezaran
der kamätvonBabylon,
das heißtan der äußer
ſten Begrenzungsmauer

derStadt, errichtetwordenwar. DieſesHaus,dieſen
Tempel,in demam NeujahrsfeſtRieſenopferdar
gebrachtundrieſigeFeſtſchmäuſeabgehaltenwurden,
wiederaufzufinden,wäredeshalbvonhöchſterBe
deutung, weil die Prozeſſion der beidenGötter
Marduk und Nebo ſich auf der Prozeſſionsſtraße
bis zu ebendieſemPunkte bewegte. In Aſſur,
demrings von Wüſte umſchloſſenen,waren unſre
Forſcher ganz neuerdingsſo glücklich, ebenfalls
ziemlichweit draußen vor der Nordmauer der
Stadt das aſſyriſche b

it

akiti inmitten einſtiger
weitgedehnterGartenanlagenwie
derzufinden. Natürlich! Dieſe

Plan desTempelsEmach

bleibt, nämlichdie Auf

nur demKönige und demköniglichenHauſe,
ſondernauch dem ganzenHeerehoherund
höchſter Beamten und einer ungezählten
Schar höhererund niedererBedientenund
Sklaven zum Wohnort diente. Er zerfällt

in einen weſtlichenund öſtlichenTeil, die
durch einen von Nord nach Süd durch
laufendenGang deutlichgeſchiedenſind. Der
weſtlichePalaſtteil, der ebenfalls zu einem
großenTeil bereits ausgegrabeniſt, diente
höchſtwahrſcheinlichNabopolaſſar als Woh
nung; der öſtlicheTeil beſtehtaus ver
ſchiedenenlabyrinthartigenWohnungskom
plexenmit drei mächtigenHöfen, alle durch
Mauern voneinandergetrennt, aber mit
Torgebäuden,die von einemHof in den
andern führten. Kein Zweifel, daß die
Palaſtbewohnervon einemKomplex in den
anderngelangenkonnten,ohnedie Höfe zu

paſſieren – dem gewöhnlichenSterblichen
bliebdas letzterenichterſpart. Die Hoftore
lagen dem Anſchein nach nicht in der
gleichenAchſe, wie ja die Babylonier auf
ſolcheSymmetrieerſtaunlichwenigGewichtlegten.
Das dritte Hoftor führte in den Thronſaal
hof, deſſenSüdfaſſade(dieNordfaſſadedesThron
ſaals) von mindeſtens 1

2

bis 1
4

Metern Länge
mit jenemfarbenprächtigenOrnament geſchmückt
war, das Kapitelle,Blüten undRanken in Dunkel
und Hellblau, Gelb, Weiß, Grün und Schwarz
zeigt. Im Thronſaal ſelbſt,der diemächtigeGröße
von 18×52 Metern aufweiſt, iſ

t
in der Südwand

noch die Thronniſcheerkennbar. Der Palaſt iſ
t

gründlichzerſtört,nur wenig vondenWändender
Gemächerſelbſterhalten.Aber d

a

dieGründungs
mauern ſtets genauden Wänden der eigentlichen
Zimmer,Korridore und ſo weiter entſprechen –

Das Jſtartor bald nachBeginn der Grabung

Der Nordpalaſt, Nebukadnezarszweiter
Palaſt, unterſchiedſichvon demSüdpalaſt ebenſo
wie von dem durch den Hügel Babil repräſen
tiertendritten Königspalaſt dadurch, daß e

r

mit
ſeinen Grundpfeilern nicht a

n

das Grundwaſſer
hinabreichte,ſonderndaß aus Ziegelbruchwerkeine

8 Meter über das antikeNiveau ihrer Umgebung
emporragendeTerraſſe aufgeführtwar und die
hohenGrundpfeilerdes Palaſtes in dieſenUnter
bau hinein gegründetwaren, ſo daß der Fuß
bodender eigentlichenPalaſträume zirka 1

4

Meter
hochlag und diePalaſtgemächer,die wir uns ſtets
auf nur ein Stockwerkverteilt zu denkenhaben,den
Südpalaſthochüberragten.EineunſrerAbbildungen

Panorama des Minibtempelsvon Oſten her

ſelbſt die Türen ſind in den Fundamentenaus
geſpart–, ſo läßt ſich nach den durchweg er

haltenenGründungsmauern,die, einſtmit Sand
und Ziegelbruchausgefüllt,den Fußbodender be
wohntenGemächertrugen (Kellerräumewarenun
bekannt),wenigſtensder Grundriß des Süd- wie
Nordpalaſtesgenaurekonſtruieren.

zeigteinigeKoloſſalpfeilerderNordburg,diewenigen
über demBoden ſichtbargebliebenenUeberreſteder
alten Stadt: ſi

e

ruhen in dem pitiq agurri und
trugen einſt die Räume des eigentlichenPracht
palaſtes, der auf die Südburg herabblickte.Und

d
a wir, wennwir von NebukadnezarsPalaſtbauten

hören,unwillkürlich a
n

die„hängendenGärten der
Semiramis“ denken, ſo mag im

Hekatombenvon Opfern nicht
bloß a

n Kleinvieh, ſondern auch

a
n

Rindern konntennicht inner
halb der Stadt geſchlachtetwer
den, ſowenig wie dieſe Feſtver
ſammlungenganzer Völker im

Innern der Hauptſtadt gefeiert
werdenkonnten.
Wie bisher, ſo wird auch inÄ Babylons Altſtadt unſreauptgrabungsſtättebleiben.
Profeſſor KoldeweysGrabung
galt bisher ſeit März 1899, alſo
nun achtJahre lang, demKaſr,
jenemvon künſtlichenTälern und
SchluchtenzerriſſenenTrümmer
hügel, auf deſſenOberflächedas
Berliner SchloßnebſtSchloßplatz,
SchloßfreiheitundLuſtgarten,Dom
und Altes Muſeum bequemPlatz
hätten. Was hat dieſer Hügel
der Wiſſenſchaftwiedergebracht:
zwei Paläſte, einPrachttor, einen
Tempel und dazu einzigartige
Kunſtdenkmäler!
Der Südpalaſt iſ
t

eine
wahrePalaſtſtadt, d
a
e
r ja nicht ProzeſſionsſtraßedesGottes Marduk

-

Bilde derdieNordoſteckederSüd
burgbildendeGewölbebaugezeigt
werden,der nachKoldeweysVer
mutungjenevielbewunderteGarten
anlagetrug. Da nachdenZeug
niſſen der klaſſiſchenSchriftſteller
die „hängendenGärten“ eher in

Verbindung mit Nebukadnezars
zweitemPalaſt, das heißtalſo der
Nordburg, zu denkenſind und
dieſeletztereerſt nochgründlicher
erforſchtwerdenmuß, ſo ſcheint
bis auf weitereseinige Zurück
haltung in dieſer Frage be
rechtigt.
Auf ihrer Oſtſeite war die
Nordburg von zwei koloſſalen
Mauern eingeſchloſſen,innerhalb
derenſich, hochaufgeſchüttetund

in der Mitte mit Kalkſteinplatten,
auf den breiten Trottoirs mit
Platten aus roter Breccia ge
pflaſtert, ein beſtimmterAbſchnitt
der Prozeſſionsſtraße hin
zog, rechtsund links von einem
Fries emaillierterZiegelreliefsbe
gleitet,die in Gelb undWeiß oder
Grün und Gelb nachrechtsoder
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-

Mit ZiegelreliefsgeſchmückterTurm desJſtartors

nach links ſchreitendemajeſtätiſcheLöwen dar
ſtellten.
Das von mächtig vorſpringenden Türmen
flankierteJ ſtartor, durch das die von Norden
kommendelöwengeſchmückteProzeſſionsſtraßehin
durchführte,war ebenwegendieſer ſeinerhohen
Beſtimmungdas weitaus prächtigſtealler Stadt
tore Babylons. Unſre Grabung drang ſtufenweiſe
bis zumGrundwaſſer vor, in das dieWände und
Türme des gewaltigen Doppeltores mit ſeinen
mannigfachenGemächerngegründetwaren und die
allmählich eine ſo enormeHöhe erreichthatten,
weil Nebukadnezarinfolge der fortwährendenEr
höhungaller ſeinerBauten, insbeſonderederimmer
höherenAufſchüttungder Prozeſſionsſtraße,auch

Plan des RuinenhügelsEſagila

die Toreingänge und ebendamitdie Geſamttor
anlageimmerhöherzu führengenötigtwar. Auch
mit der Ausſchmückungder Wand- und Turm
faſſaden tat ſich der prachtliebendeKönig nicht
genug. Von den Stier- und Drachendarſtellungen
in einfachemZiegelreliefging derKönig zu ſolchen
in Flachemailleüber, bis es ſchließlichſeinen
Künſtlern gelang, die Ziegelreliefsmit Schmelz
farben zu bedeckenund wie bei der Prozeſſions
ſtraße,ſo auchin denhöchſtenSchichtendesJſtar
tores, in den emailliertenZiegelreliefdarſtellungen
von Stieren und Drachen Kunſtwerke zu
ſchaffen,die ſpäterhindieKünſtlerderPerſerkönige
nachahmtenund die ſelbſtheutenochkaumwieder
erreichbarerſcheinen.
Daß dieProzeſſionsſtraße, ebenſokoſtbar
gepflaſtert,wenn auchwenigerbreit, vomJſtartor
über die hochaufgeſchütteteStraße Aiburſchäbü
nachdemTempel Eſagila zurückführte,hat unſre
Grabung gezeigt.Aber im übrigenbleibtderWeg,

den die Prozeſſion der
GötterMarduk und Mebo
einſchlug, nochauf weite
Streckendunkel.Sie ſcheint
auf koſtbaren,von Edel
geſteinfunkelndenSchiffen
auf demEuphrat begonnen
und zunächſtzumKai des
Arachtukanalsgeführt zu
haben, welch letzterenim
vorigen Jahr Koldewey
nordweſtlichvon Nimitti
Bel,hartamaltenEuphrat
ufer,wiederentdeckte.Aber
aufwelchenWegenſichdann
die Prozeſſion weiter zu
dem großen Opfer- und
Feſtmahlhauſebit akitibe
wegte, um ſchließlichan
derNordburgvorbeidurch
das Jſtartor zum Tempel
Marduks zurückzuführen,
bleibt einſtweilennochun
aufgehellt. Die in Bälde
beginnende Unterſuchung
des weiterenVerlaufs der
Prachtſtraßean derNordoſteckederNordburgwird
vielleichtin dieſenbedeutſamenPunktenetwasklarer
ſehenlaſſen.
In beſonderemGrade iſt die Archäologie
Koldewey zu Dank verpflichtet,daß e

s

ihm ge
lungen iſt, mehrals einenbabyloniſchenTempel
bis in alle Einzelheitenvor unſermleiblichenund
geiſtigenAuge wiedererſtehen zu laſſen.

Altar vor der Nordfront des TempelsEmach

mörtelund darüberteilweiſenocherhaltenemKalk
putz. Der Altar iſ

t umgebenvon einemgepflaſterten
Raum, der auf der Nordſeitedurch einenSaum
von aufrechtgeſtelltenZiegelnumgrenztwar. Eine
großeUmfaſſungsmaueraus Backſteinen,die aber
beim Haupttore ausſetzt,umſchließtden ganzen
Tempel, der aus ungebranntenLehmziegelnmit
Lehmals Mörtel erbautiſt. In äußerſteinfacher

Weiſe iſ
t

dieHauptpfortedadurchver
ziert, daß die Frontwand, rechtsund

Ausgrabung des Jſtartors

Der Tempel Em ach, das Heiligtum der
Göttermutter, der Mutter der Geburt Nin-mach,
ſüdöſtlichvom Jſtartor auf demKaſr gelegen, iſ

t

zwar klein, läßt aber alle CharakteriſtikaeinesÄr Tempels beſonderslehrreichhervorUCICI.
Vor demHaupteingangauf derNordſeiteſtand
ein Altar aus Lehmziegeln,verputztmit Lehm

links, zweimalzurückſpringtund rechts
und links vom Portal ein wenigvor
ſpringender, durch Kannelierungen
ornamentierterTurm angebrachtiſt.
Auchhier iſ

t

nichtsſymmetriſch:rechts
vom Haupteingangein Zimmer mit
Zugang vom Hofe aus, links eines
mit Zugang vom Veſtibül des Tores.
Die in mächtigenAngelſteinenſichbe
wegendenTürflügel ſind wie immer
auf der hinten gelegenenSeite des
Tores angebracht, ſo daß ſie, zum
Beiſpiel bei Stadtmauern, nichtetwa
durch Verbrennung zerſtört werden
konnten.Aus demVeſtibül führteeine
zweiteTür in denHof. Das Pflaſter
des Hofes, in demeintieferviereckiger
Brunnen mit teilweiſenocherhaltener
Brüſtung ſichfindet,beſtandausStein
platten auf Aſphalt. Dem Hauptein
gangzumHofe gegenüberbefindetſich
das Hauptportal des Tempels, eben
falls durchzweiRückſprüngederWand
und daran ſich ſchließendeTurmvor
ſprünge ausgezeichnet.Der Eingang

führt zuerſt in ein Vorzimmermit rechtsdaran
ſtoßendemandernGemach,erſt dann in dieeigent
licheCella, kenntlichdurchdie ſichſtetsgegenüber
demTor der Cella befindlicheflacheNiſche, in der
einſt das Poſtament für das Götterbild ſtand.
Vom Hofe aus führten je zwei Türen durchdie
linke Hofwand in zwei Parallelreihen, durchdie
rechteHofwand in eine Reihe langer Korridore,
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d
ie

wahrſcheinlichden Prieſtern zum Aufenthalt
dienten.
Als Koldeweyund Andrae im Oktober1901
eineZeitlang innerhalbdes Stadtgebietes in den
ſogenanntenIschänel-aswadſüdöſtlichvon Amran
nachSchriftdenkmälerngruben, gewahrteAndrae

a
n einigenfreiliegendenMauerreſteneine Niſche

in der Wand eines Zimmers, rillengeſchmückte
Türme zu beidenSeiten einesEingangsundeinen
kleinen, ſehr rohen, 1 Quadratmetermeſſenden
Altar aus Lehmziegelngeradevor einerTür, alſo
baulicheEigentümlichkeiten,wie ſi

e genau ſo am
TempelEmachbeobachtetwordenwaren, und d

ie

Vermutung,daß hier die AnzeicheneinesTempels
vorlägen,bewahrheiteteſichraſch,indem d

ie Grabung
den Tempel des Gottes Ninib, des baby
loniſch-aſſyriſchenKriegsgottes,bloßlegte.Obwohl
derEingang von Oſtenher kleiner iſ

t

als d
ie

ſehr
breitenEingänge im Norden und Süden, dürfte

e
r doch, d
a

ſich vor ihm der Altar befindet,als
der Haupteingang zu betrachtenſein. Auch hier
ſind alle die Eingängenicht in der Mitte der b

e
treffendenFronten angebracht,ſondernder Nord
eingangbefindetſich naheder Nordoſtecke,unſer
Oſteingangganz naheder Südoſtecke.Sämtliche
drei Eingänge ſind in derſelbenſchlichtenWeiſe
wie beimEmachtempelornamentiert,und auchder
Ninibtempel iſ

t ganz aus ungebranntenZiegeln
mit einfachemweißenKalkputzhergeſtellt.Etwa

2
0

Zentimeterunter der Schwelleder Eingänge
fandenſichrechtsundlinkszweiKapſeln,aus vier
aufrechtſtehendenZiegelngebildet,diemit einem
Ziegel verſchloſſenwaren; in ihnen wurdeeines
jener mit goldenemZepter begabtenMännchen
gefunden,wie ſi

e

auchſonſt in ſolchenTorkapſeln
zumVorſcheingekommenſind. Da die Inſchrift,
die ihnen einſt auf den Rückengeſchriebenwar,
leider rechtunleſerlichgewordeniſt, ſo läßt ſich
dieBedeutungdieſerTormännchennochnichtend
gültig ausmachen.Auf derWeſtſeitedesTempel
hofes führen drei Türen in je eine Göttercella,
alſo drei Göttercellennebeneinander,die mittelſte
davonerſcheintals die wichtigſte.Auch ſi

e zeigen
ſämtlichdie flacheWandniſchefür das Poſtament
desGötterbildes, ſi

e

warenunterſichdurchſchmale
Türen verbunden,und ein vierterEingang in der
Nordweſteckedes Hofes führte durch eine Art
Nebenhofvor eine wohlverſchloſſeneTür in der
Südweſteckeund durch dieſe in einen langen
ſchmalenGang, der ſichauf der Rückſeiteder drei
Cellenhinzogund ſchließlich in einZimmerführte,
durch das hindurchman in die erſte (ſüdliche)
Cella gelangte. Die Prieſter hatten alſo, un
geſehenvomHofe aus, Zutritt in jedeneinzelnen
der drei allerheiligſtenRäume. In ſämtlichenvier
Türeingängenwurdenetwa 1

5

bis 2
0

Zentimeter
unter der Schwelle, in Sand gebettet,beſchriebene
Tonzylindergefunden,ein dankenswerterFinger
zeigfür alle,die in Babyloniengraben. In einem
nordweſtlichenZimmer aber lag unter der Tür
angelkapſelein vollſtändigerBauzylinder Nabo
polaſſars mit 4

1 neubabyloniſchenSchriftzeilen,
der für die AnfängedesChaldäerreichesund die
Perſönlichkeitihres Begründers bis dahin un
bekannte,außerordentlichdankenswerteEinzelheiten
darbietet. Die Urkunde reiht ſich würdig den
hiſtoriſchenDokumentenan, die in den beiden
Jahrzehntenvor demBeginn der deutſchenGra
bungen von dem Engländer Hormuzd Raſſam
ſowie den Eingeborenen in den Ruinenhügeln
Babylons gefundenwordenſind. Ich erinnere a

n

die ſogenannteProklamationdes Königs Cyrus,
1879 von Raſſam im Kaſr gefunden; a

n

die
AnnalendesletztenbabyloniſchenKönigsNabunaid,
1879 vom Britiſh Muſeum erworben; a

n

die
babyloniſcheKönigsliſte,das chronologiſcheGrund
werk für zwei Jahrtauſende babyloniſcherGe
ſchichte – allesDenkmäler,vondenenjedeseinzelne

d
ie ganzenzwanzigKapitel aufwiegt, d
ie

Herodot
überBabylon und d

ie Babyloniergeſchriebenund
welche d

ie

Welt b
is

zu Beginn der Grabungen

ſo vielfach irregeführthaben. Im Vorbeigehen

ſe
i
in dieſerÄ bemerkt,daß, wennHerodotberichtet,Babylon ſe
i

voll geweſenvon drei- und
vierſtöckigenHäuſern, dies in der Tat den vonÄ GelehrtengehegtenZweifel aufkommenCBL, O

Für d
ie

Paläſte Babylons iſ
t
ſo gut wie ſicher

erwieſen,daß ſi
e

nur ein Stockwerkbeſaßen.Die
Privathäuſer in Aſſur, von denenganzeOuartiere
aufzudeckenAndraegelungeniſt, zeigennachden
Grabungsberichten,ſo beängſtigenddünneWände,
daß d
ie

AnnahmeeinesObergeſchoſſesausgeſchloſſen

iſ
t.

DievielenHundertebabyloniſcherMietkontrakte,

d
ie

wir aus der Zeit Nebukadnezarsund der
Perſerkönigebeſitzen,enthaltennicht d
ie

mindeſte
Hindeutungauf eineMehrzahlvon Etagen. Und

Herodotüberhaupt in Babylon geweſen.

nun gar die Ueberreſteder Privatquartiere in

Babylon! Wie wäre e
s denkbar,daß das ganze

Straßennetzdrei- bis vierſtöckigerHäuſer ſo ganz
und gar demErdbodengleichgewordenwäre, wie

e
s jetztdie Ruinenſtättezeigt!

Da Imgur-Bel, wieNebukadnezarausdrücklich
bemerkt,zumSchutzeEſagilas „und der Tempel
Babylons“ diente, ſo iſ

t
zu erwarten,daßdieLage

nochweitererTempel, wie zumBeiſpiel des „an
der Mauer“, „am Kanal der Neuſtadt“ gelegenen
Tempelsder Göttin Nin-Eana, ſowie die Lage
wenigſtenseines der großenHandelshäuſerge
fundenwerde,wiejenesderFirma Egibi & Söhne,
derenGeſchäftspapiere,in großeTonkrügeverpackt,
1874von Arabern in ebenjenerStadtgegendaus
gegrabenwurden, in der Koldeweybei nur vier
Suchgräben im LaufewenigerWochendesSommers
1901mehr als 400 Tontafeln fand, unter ihnen
einige von hervorragendemlinguiſtiſchen und
religionsgeſchichtlichenWerte.
Was wir, was d

ie

wiſſenſchaftlicheWelt von
unſern Arbeiten in Babylon beſondersſehnlich e

r

hoffen,ſindweitereUrkundenzur Geſchichte,Kultur
und Religion desbabyloniſchenVolkes, inſonder
heitUrkundenzurGeſchichteNebukadnezars,zu ſeinen
FeldzügengegenTyrus, Jeruſalem undAegypten.
Wir werdenſie, wennnichtſchon im Schuttdes
Stadtgebietes,ſicherfinden im Tempel E

ſ agila,
deſſenAusgrabungdereinſtunſreArbeit in Babylon
krönenſoll – eineRieſenaufgabefür ſich allein,
wennwir bedenken,daß „dieRuinen desTempels

2
3

Meter tief unterdemHügel gelegenſind, das
ſind ſechs Etagen eines gewöhnlichenHauſes“
Wohl hat Xerxesden Tempelzerſtört und ließ
AlexanderderGroßeſogarſeineSchuttmaſſenweg
ſchaffen,aberunterdemNeubaudesTempels,der
bis nahe heran a

n

die chriſtlicheAera exiſtierte,
liegendieGrundriſſedes altenPalaſtes „Himmels
und derErde“, der für alleeinzelnengroßenGott
heitenbeſondereCellen oderKapellenbeſaß und
deſſenweitesAreal auchdieWohnungenderPrieſter
undPrieſterinnenamMarduktempelumfaßte,liegt
vor allembegrabendas uralte Tempelarchiv,
das nochBeroſſos,der chaldäiſcheBelsprieſterzur
Zeit AlexandersdesGroßen, benutzte,um ſeine
ſelbſt in ihren ſpärlichenUeberreſtenunſchätzbare
GeſchichtederChaldäer in dreiBüchern zu ſchreiben.
Die Ausgrabungund AusbeutungEſagilas wird
alle auf Babylon gewendetenMühen und Koſten
vielfachzurückerſtatten.
Im Jahre 1884ſchriebenPerrot und Chipiez

in ihrer GeſchichtedesAltertums (Teil II
,

Paris
1884, Seite 470) wie prophezeienddie folgenden
Worte: „Das wäre eineedleUnternehmung,die
drei odervier großenRuinenhügelBabylons von
Grund aus zu unterſuchenund das ganzean
ſtoßendeTerrain ſorgfältig zu erforſchen.Dieſe
Unterſuchungwürdelangwierigundkoſtſpieligſein,
aber ſi

e

würdeſicherlichder Regierung,welchedie
Koſtentragenwürde, zur Ehre gereichen,und in

noch höheremMaße demArchäologen,der, ohne
ſichdurchmehrals eineTäuſchungabſchreckenzu

laſſen, ſeineUnterſuchungmit Methode zu führen
verſtünde.“ Ja, EhreundDank der hohenkönig
lich preußiſchenStaatsregierung, die alljährlich
die Fortführung dieſesgewaltigenarchäologiſchen
Unternehmensin hochherzigerWeiſeermöglicht;Ehre
und Dank unſermdie Ausgrabungdrübenleiten
denArchäologenProfeſſorRobert Koldewey, der,
unterſtütztvon trefflichenund treuenMitarbeitern:
Nöldeke,Buddenſieg,Reuther, ſichaufopfertfür
eineder deutſchenWiſſenſchaftwürdigeErfüllung
ſeinerMiſſion!

Abend im Inntal
VON

Walther Unus

Die Berge ſchaun ſo grau herab,
Als wär' die Welt ein großesGrab,
Und Kirchhofsmauernrings umher
Und drüberher ein trübesMeer.
Da hebtein Kirchleinwaldverſteckt,
Das nie im Grün der Blick entdeckt,
Sein Stimmleinhell und kündetklar,
Wie ſchönder Tag, der letzte,war.
Und Antwort ſchalltmit einemmal
Aus Stadt und Dorf, in Höh und Tal,
Und nun erbrauſtvon InnsbrucksDom
Und Kirchenher ein Töneſtrom.
Da untenlebtdie ganzeStadt
Und klingtund ſingt zur Nacht ſichſatt,
Und kühndurchtrübeDämm’rungbricht
Fünkchenbei Fünkchen,Licht a

n

Licht.

Tſchink, der Treue
Von

Erneſt Gekon Thompſon

GÄ war jetztgeradealt genug,um ſichfüreinenſehr bemerkenswertenkleinenHund zu

halten; das war e
r auch,abernicht in demSinne,

wie e
r
e
s

ſicheinbildete.Wederreißendundfurcht
bar nochſtark und ſchnell, war e

r

einerder lär
mendſten,munterſten,törichtſtenjungenHunde,die

je die Stiefel ihres Herrn zerkauten.Sein Herr,
Bill Aubrey, war ein alter Bergjäger, der ſein
Zelt unterhalbderGarnetſpitze im A)ellowſtonepark
aufgeſchlagenhatte.
Nicht fünf Minnten verhieltſichTſchinkruhig;

ja
,

mankannſagen,alles,was ihmgeheißenwurde,
tat er, nur ruhig zu ſein war ihm unmöglich.
Immer hatte e

r

etwasNärriſchesundUnmögliches
vor; fing e

r

aberetwasGewöhnlichesan, ſo tat

e
r

das meiſt in einer «
»
A

Weiſe,dieihn ſeineKraft
ganz unnütz anwenden
ließ. Einmal koſteteihn /

derimmerwiederholteVer- Vj Z
-

SN
ſuch,einegroße,ſchlanke . § *

Tanne hinaufzulaufen,

W

j =

aufderenAeſteneinEich- \x. M
.
/

hörnchen kichernd ſaß, L- - - -K
einenganzenMorgen.
Einige Wochenlang
hatte e

r

keinengrößeren
Ehrgeiz, als einesvon
den Präriehörnchen zu

fangen,die um dasZelt sº *

herumſchwärmten.Dieſe
TierchenbedienenſicheinerKriegsliſt, indem ſi

e

bei
drohenderGefahr ſichaufrechtauf die Hinterfüße
ſetzenund die Vorderpfotenvorn zuſammenlegen,

ſo daß ſie, wenn man nicht ſehr genauhinblickt,
ganzwie Pflöckezum Anſeilenvon Pferden aus
ſehen,weshalbman ſi

e

auchPflockhörnchen(Picket
pin Gophees)nennt.
GleichamerſtenTage, als e

r

in dasTal kam,
hatte ſich Tſchink entſchloſſen,eines von dieſen
Präriehörnchen zu fangen. Natürlich verfuhr e

r

dabei in ſeinereignenoriginellenWeiſe, dasheißt,
e
r fing die Sache am verkehrtenEnde an. Wie

ſeinHerr meinte,hattedies übrigensſeinenGrund

in einemTropfen iriſchenBlutes von ſeinenVor
fahren her. So begannTſchink, wenn e
r

etwa
noch200Meter von dem Ziel ſeiner Sehnſucht
entferntwar, ſich in ausgeſuchtſchlauerWeiſe
heranzubirſchen.Wenn e

r

dann etwa die Hälfte
derEntfernung,voneinemGrasbüſchelzumandern
auf der Bruſt kriechend,zurückgelegthatte, wurde

„ASN l

| . . %1
.

se»
--Na- -* f

die Anſpannung zu groß, und -

Tſchink, der vor Aufregung nicht ,-*
mehr kriechenkonnte, ſprang auf § $

.

und ging geradeauf das Prärie- > V
,

hörnchenlos. Dieſes, das genau -
wußte, was d

ie

Glockegeſchlagen - ,

hatte,ſaßjetztnatürlichnebenſeinem,g g 9 A
jeden Augenblick ſichereZuflucht - 3 ,

bietendenLoche. F=- %

Hatte e
r

ein paar Minuten in F / )
dieſer unverhülltenWeiſe ſeinem ?"

Ziele zugeſtrebt, ſo überwältigte #

Tſchinks Aufregung jede Vorſicht. & S
º

Er fing a
n
zu laufen,und amEnde, ° «.3

wodasbehutſamſteSchleichengerade
am meiſtenangebrachtgeweſenwäre, ſprang e

r

mit mächtigenSätzen und mit lautemGebellauf
das Präriehörnchenzu,das ſtarr wie eineHolzſäule
daſaß,bis e

s

im rechtenAugenblickmit höhniſchem
Tſchirpenuntertauchteund mit ſeinenHinterfüßen
einenHaufen Sand gerade in Tſchinks gierigen
offenenRachenhineinſchleuderte.

-

Tag für Tag wiederholteſichdieſeSzenegenau

in derſelbenWeiſe,und dochgabTſchinkdas Spiel
nichtauf. Offenbar war e

r

der Meinung, Aus
dauermüſſeihn unbedingtzumZiele führen,und
dies war auch wirklich der Fall. Denn eines
Tages ſchlich e

r

ausnahmsweiſevorſichtigauf ein
ausnahmsweiſeſchönesPräriehörnchen z

u
,

brachte
alle ſeine verkehrtenManöver a

n

und vollführte
ſchließlichſeinen letztengroßartigenAnſturm mit
Pauken und Trompetenund packte in der Tat
ſein Opfer; aber diesmalwar e

s zufällig wirklich
ein hölzernerPflock. Wer daran zweifelt, daß

e
s

einHund rechtwohlweiß,wenn e
r

eineDumm
heit gemachthat, der hätte Tſchink a

n jenem
Tage ſehenſollen, wie e

r

mit einemSchafsgeſicht
aus dem Bereichder Augen ſeinesHerrn hinter
das Zelt ſchlich. g

Im Laufe der Ä mußte Tſchink zahlloſebittereErfahrungenſammeln. E
r

lerntenachund
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nach, daß es langePeitſchenund häufig b
e
i

den
Wagengroße, grimmigeHundegebe,daß Pferde
Zähne auf den Ferſen haben, daß Kälber Ver
wandtebeſitzenmit Keulen auf denKöpfen, daß
einelangſameKatzeſich a

m

Ende als e
in

Skunk
erweiſenkann und daß Weſpen keineSchmetter
linge ſind. Ja, es dauerteeinegeraumeZeit, aber
ſchließlichlernte e

r
dasallesundnocheinigesmehr.

Es entwickelteſich in Tſchink ein Korn – ein
kleines,aber ein lebensvolles,
wachſendesKorn – vongutem
Hundeverſtand. B
Es war, als ſeien ſeine
Dummheitennichts als die s H

unbehauenen,unſymmetriſchen =) ab, ging zum Zelteingangund traf dort
BauſteineeinesBogens, und

s
„einen merkwürdig ausſehenden,kleinen

derSchlußſteinwurdeeingefügt Hundmit geſträubtenHaaren“,undTſchink
und der ganzeBau, ſeinCha- – dieſerwar es natürlich – warnte ihn
rakter, gefeſtigtund vollendet durch langeswildesHeulen vor demBe
durchſeineHauptdummheit,die tretendesZeltes. H

e
r

einem großen Präriewolf Der Bergjägerverſtandſofort d
ie

Sach
gegenüberbeging.

s

lageundritt weiter. Der Abendkamheran,
DieſerPräriewolfhatteſeinen aberkeinHerr erſchien,Tſchink, der jetzt

Aufenthaltnichtweitvonunſerm Tr, ſehr hungrigwurde, zu erlöſen.

»

Zelt. Offenbarwar e
r

wiealle N Im Zelt lag allerdings, in ei
n

Tuch
Tiere dort der Meinung, e

s

* - '' gewickelt.Schinken,aber der marºper
dürfekeinMenſchden wilden SLN letzlich.Sein Herr hatteihn geheißenWache
Geſchöpfen im ParkdurchSchie- «. - zu halten, und Tſchink wäre lieber um
ßen, Fallenlegen,Jagen oder -->--“ gekommen,als daß e

r

ſich a
n dem,was e
r

ſonſtwienachſtellen,am aller- H
.

wenigſten in dieſemTeiledesParkes,dichtbeidem
Militärpoſten,wobeſtändigSoldatenWacheſtänden.
Als e

r

einesMorgens auf einerErdbanketwa
fünfzigMeter entferntſaß, ſagte einervon uns,
von Uebermutgetrieben, zu Tſchink: „Tſchink,
ſiehſt d

u

den Präriewolf d
a drüben,der ſichüber

dichluſtig macht? Geh und treib ihn fort!“
Tſchinktat immer,wasmanihn hieß,undvoll
Begier ſtürzte e

r

auf den Präriewolf zu, der ohne
Anſtrengungdavongaloppierte.Bald aberwandte
ſichdas Blatt, der Verfolgtedrehteſich um und
griff ſeinenVerfolgeran.
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Sofort mußteTſchinkerkennen,daß e
r
in die

UebermachteinesBarbaren gelocktwordenwar,
undſtrengtejedenMuskel an,umdasLagerwieder

zu erreichen.Jener aberwar ſchneller,holteden
Hund bald ein und kniff ihn mit offenbaremVer
gnügenbald auf dieſer,bald auf jenerSeite.
Tſchink ſchrieund heulteund lief, was das
Zeughaltenwollte, wurde aberſeinenQuälgeiſt
erſt los, als e

r

dasLager erreichthatte.Undwir,
fürchteich, freutenuns mit demPräriewolf, und
Tſchink fand nichtdas Mitgefühl, das e

r

dafür
verdienthätte, daß e

r infolge ſeinesGehorſams
leidenmußte.

w

NocheineähnlicheErfahrung dieſerArt, wenn
auchnichtganz ſo ſchlimmwie die erſte,machte
Tſchinkgewitzigtund dämpfteſeinenEifer; e

r

be
ſchloß, in Zukunftmit dieſemPräriewolf ſichüber
hauptnichtmehreinzulaſſen.
Anders der Präriewolf, der a

n

dem Spaß
großesVergnügengefundenhatte. Er kam nun
jedenTag und trieb ſich um das Lager herum,
denn e

r

wußteja, daß niemandwagenwürde,
nach ihm zu ſchießen.In der Tat waren alle
Gewehrſchlöſſerdurchdie kontrollierendenBeamten
des Parkes verſiegeltworden, und allenthalben
fandenſichSoldaten, die auf der Befolgungder
Geſetzebeſtanden.
Eines TagesſchlugAubreyſeinZelt anderthalb
Kilometerweiteroben im Tal auf, und wir ſahen
fortan nichtmehrviel von demPräriewolf, ein
fachweil e

r mitgezogenwar. Da derWolf aber,
von niemand in ſeine Schrankenzurückgewieſen,
wie alle Frechlingeimmerunverſchämterund zu
dringlicherwurde, ſo lebte der kleine Tſchink
ſchließlichuntereinerSchreckensherrſchaft,für die
ſein Herr nur ein Lächelnübrighatte. F

AngeblichhatteAubrey ſein Zelt verlegt, um
beſſereWeidefür ſeinPferd zu haben.Bald ſtellte

e
s

ſichjedochheraus,daß e
r

alleinſeinwollte,um
ungeſtörtdenInhalt einerBranntweinflaſche,die

e
r

ſich irgendwo verſchaffthatte, genießen zu

können. Aber eine Flaſche reizte nur ſeinen

Appetit. Am zweitenTage ſtieg e
r
in denSattel,

ſagte: „Tſchink, d
u

bewachſtdas Zelt!“ und ritt
wegüberdieBergezur nächſtenWirtſchaft,während
Tſchinkfolgſamauf irgendeinemSackezuſammen
gerolltzurückblieb.
Nun war Tſchink bei aller jugendlichenUn
beſonnenheitund Torheit ein treuerWächter,und
ſeinHerr wußte,daß e

r

dasZelt nachbeſtemVer
mögenbehütenwürde,

Spät am Nachmittagkam ein vorbei
reitenderBergjägerdesWeges. Als e

r
in

Rufweitewar, hielt e
r,

wie e
s

Sitte iſt, a
n

R und rief: „Hallo, Bill, hallo!“ -

Da e
r

keineAntwort erhielt,ſprang e
r

bewachenſollte,vergriffenhätte.
Er lief vor das Zelt, in der Hoffnung, eine
Maus oderdergleichenzur Stillung deswütendſten
Hungers zu finden, aber d

a

ſtieß e
r

ſterben,währendſein Herr maßloſerTrunkenheit
rönte.f

Vier jammervolleTage und Nächtehielt der
kleineHeld auf ſeinemPlatzeaus undwahrteHaus
und Habe vor demPräriewolf.
Am fünftenMorgen erwachteAubrey zu dem
Bewußtſein,daß e

r

nicht zu Hauſe war und daß

e
r

ſein Zelt in den Bergen nur in der Hut eines
kleinenHundes zurück
gelaſſenhatte.Er hatte
jetztübergenugvondem
erſt ſo verführeriſchen
und dann ſo ſchauder
haftwirkendenStoff ge
noſſen,ſchwangſichaufs
Roß undritt,ernüchtert,
aber noch nicht völlig
klar, über die Berge.
Erſt als e

r halbwegs
ſeinenRitt hinter ſich
hatte,dämmerteplötzlich

in ſeinemverdüſterten
GehirnderGedankeauf,
daß e

r

Tſchink ohne
Futter gelaſſen hatte.
„Hoffe, das kleine
Vieh hat nicht meinen
ganzen Schinken ge
freſſen,“ dachte e

r

und drückteſein Pferd etwas
ſchärfer,bis e

r

auf denHöhenzugkam, von dem
aus mandasZelt ſehenkonnte.Richtig,dort war
es, und dort am Eingang ſtanden,heulendund

nacheinanderſchnappend,dermächtige
wiederaufdenunvermeidlichenQuäl- X sz- ), reißendePräriewolf und der arme
geiſt von Präriewolf, und die alte .” Xe kleineTſchink.
Jagd begannaufsneue,indemTſchink „“- -- . . . „Verdammtauch!“ rief Aubrey.
zurückſprangauf das Zelt zu. Ä '---- „Hab' ic

h

dochganzdenvermaledeiten
Doch d

a ergriffihn einneuesGe- - T. >-- – Präriewolf vergeſſen.ArmerTſchink,
fühl. Der Gedanke a

n

ſeinePflicht - du mußt 'ne ſchlimmeZeit durch
ſchienihn auf einmal zu einemandern ºr "F ſ

zu machenund ihm dasRückgrat zu “

r - gemachthaben.Man muß ſichwundern, daß e
s

nichtganz aus iſ
t

mit
ſtärken,ſowiedasKlagenihrerJungen / # # ihm und das Zelt i

n Stücken.“
einefurchtſameKatze in eineTigerin JS - *. Da war der Brave und hieltmit
verwandelt. -Ä>& C

º

ſeinen letztenKräften ſtand. Vor
Freilich war e

r

nochein junger - - Furcht undHungerzittertenihm die
Hund und in vielerBeziehungnichts S“-e-Ls, BeineunterdemLeibe,aber in ſeinen
als ein kleinerTaps, aberzugrunde ÄNS - , Augen glühte dieſelbeWillenskraft,
lag bei ihm ein Elementder Kraft, +--S.“ und er war offenbar ſo entſchloſſen
das mit der Zeit immer mächtiger

j --- wie nur je
,

das Zelt bis zum letzten
wurde. In demAugenblick,als ihm W /. Vº/ Atemzuge zu verteidigen.
der Präriewolf in das Zelt – das * F 2- Mit demerſtenBlick überſchauten
Zelt ſeinesHerrn – folgenwollte, –#/ die kaltengrauenAugen desBergvergaßTſchinkalle ſeineFurcht und
wandteſichwieeinkleinerDämonauf ſeinenFeind.
AuchdieTiereempfindendieGewalt vonRecht
und Unrechtund habenein Gefühl für ſittlichen
Mut undFeigheit.Hier war dieſittlicheKraft ganz
auf ſeitendeskleinenverſchüchtertenHundes,und
beideTiere ſchienenſichdeſſenbewußt zu ſein. Der
Präriewolf kniff mitgrimmigemGeheulzurückund
verſchworſich in derSprachederPräriewölfe,dieſen
Hund bei nächſterGelegenheit in Stücke zu reißen.
Trotzdemhatte e

r

nichtdenMut, in dasZelt einzu
dringen,wie e

r
e
s anfangsoffenbarhattetunwollen.

Nun kam e
s
zu einerBelagerungim wahrſten

Sinne desWortes; dennderPräriewolf kamnach
kurzenPauſen immer wiederund ging um das
Zelt herum, wobei e

r

verächtlichmit denHinter
füßenkratzteoderaufdenoffenenEingangzuſchritt,
wo ihm ſofort unentwegtder kleineTſchinkent
gegentrat,der, in Wahrheit halbtot vor Furcht,

ſofortſeineKraft wieder
geſtähltfühlte, ſobald

e
r ſah, daßeinVerſuch

den ihm anvertrauten
Sachen zu vergreifen.
DieſeganzeZeit hin
durchhatteTſchinknichts

zu freſſen.EinenSchluck
Waſſer konnte e

r

hin
undwieder in demnahen
Fluß zu ſich nehmen,
aber zu beißenund zu

ºs. brockengab e
s

nichts.
-z- Wohl hätte e

r

einLoch

* -à- in das den Schinken

. bedeckendeTuch reißen
und von demSchinkennehmenkönnen,aberdas
wollte e

r nicht, weil e
s

anvertrautesGut war;

e
r

hätte aucheine Gelegenheitabpaſſenkönnen,
um ſeinen Poſten zu verlaſſen, und zu unſerm
Lagerplatzſchleichen,wo e

r

ſicherwar, ein reich
lichesMahl zu erhalten. Aber nein,das Unglück
hatte den echtenHund in ihm geweckt;ſeines
HerrnVertrauenwollte e

r
in keinerWeiſetäuſchen.

Mußte e
s ſein, ſo wollte e
r

auf ſeinemPoſten

gemachtwurde,ſich a
n

jägersdieSachlage,undals e
r

dann
herbeigaloppierteund ſah, daß der Schinkenun
berührtgebliebenſei, d

a

ward ihm auchklar, daß
Tſchink,ſeitdem e

r fortgerittenwar, nichts zu ſich
genommenhatte. Als derjungeHund, vor Furcht
und Schwächebebend,herankroch,ihm ins Geſicht
blickteund die Hand leckte,als wollte e

r ſagen:
„Ich habegetan, was d

u

mich zu tun geheißen
haſt,“ d

a

wurde e
s

für den altenAubrey zu viel.
Die Tränen ſtandenihm in denAugen,als e

r eilig
Futter für denkleinenHeldenherbeiholte.
Dann wandte e

r

ſichihm zu mit denWorten:
„Tſchink, alter Kerl, ic

h

hab' ſchmutziggegendich
gehandelt,und du biſt immer ſo treu wie Gold
gegenmichgeweſen.Nie werd' ic

h

wieder in die
Wirtſchaftgehen,ohnedichmitzunehmen,und ic

h
werd' dich ſo treu halten wie d

u mich, wenn ic
h

nur weiß wie. Kann ic
h

auchſonſt nichtsGroßes
für dichtun, ſo, denk'ich,kann ic

h

dir docheinen
ſchwerenStein aus deinemWegeräumen,unddas
ſoll auch ſogleichgeſchehen.“
Darauf nahm e

r

vondem
auptbalkendes Zeltes den
tolzſeinesHerzens,ſeinekoſt
bareRepetierflinte,herab,zer
brachund zerriß– koſtees,
was e

s

wolle– das vonden
ParkbeamtenangelegteSiegel,
denAdler vonSiegellack,den
roten Pergamentſtreifenund º

was ſonſt dazugehört,und wandteſichzur Tür.
DerPräriewolfſaßwiegewöhnlichin geringerEnt
fernungmiteinemteufliſchenGrinſen in ſeinemGe
ſichtda; aberdieBüchſeknallte,unddieSchreckens
herrſchaftwar für Tſchinkvorüberfür immerdar.

a
s

machte e
s,

wenndieSoldatenkamenund
feſtſtellten,daßdieParkgeſetzeverletztwordenwaren
und Aubrey eines von dengeſchütztenTieren im

Park erſchoſſenhatte? z

Was machte e
s

für Aubrey aus, wenn man
ihm ſeineFlinte wegnahm,und wenn e

r

aus dem
Park gewieſenwurde?

–

„'s iſ
t

ſchongut,“ ſagte e
r.

„Hab’ für mein
Teil das Richtigegetan; e

r

hat auchimmertreu
gegenmichgehandelt.“

s
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Ozean rollt. Nach dem Früh
ſtück– in AnbetrachtderWaſſer
fahrt etwas kompakt,durch ein
StückfriſcherMelonegemildert–
faſſe ic

h

daherPoſto unter dem
Portal, mirzurSeitedieContres
carpe,derenBlätter der geſtrige
Gewitterregen wieder grün
gewaſchen,vor mir Koffer auf
Koffer! Dabei handelt e

s

ſich
hier nur um das ſogenannte
kleineGepäck,das großehatder
Lloyd bereits in ſichererObhut.
Treppauf, treppab rennen die
Diener,derPortiermitFeldherrn
mienedazwiſchen;von Minute

zu Minute wächſt die Koffer
burg, und mit ihr wächſt die
Nervoſität der Reiſenden. Der
Menſch und ſein Gepäck: ein
eignesKapitel modernerPſycho
logie! Da werden Weiber zu

Hyänen,ſelbſtderphlegmatiſchſte
Amerikanerverliert ſeineRuhe,
Kollegender Feder ſuchendas

Eine journaliſtiſche Meerfahrt
Skizzenvon der erſtenAusreiſedes Lloyddampfers

„KronprinzeſſinCecilie“

(HierzuzehnAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

remen – lies: Hillmanns Hotel! Es gibt
Städte,diemanambeſtendurchdasMedium

einesgutenHotelsgenießt;

ſi
e

ſind in ſolchemFalle

Blick auf das Bootsdeckder „KronprinzeſſinCecilie“
Chaos zu entwirren,als gälte e

s

einenneuenGedanken zu finden,
und ſo weiter. Heimlicherweiſe

habe ich mich überzeugt,daß meine Taſche in

Sicherheitiſt; – ich will's nur geſtehen – jetzt
markiereich den Globetrotter. Wenn man von
Berlin nachPotsdam reiſt, fährt man wohl in

einer Droſchkezum Bahnhof, ſchwerbepacktund
ſorgenſchwer – will man aber nach Amerika –

e
s

ſieht einem ja keineran, daß man eingeladen

iſ
t

und in Cherbourgwiederausſteigt–, gehtman
ſtilvollerweiſe zu Fuß.
Hätte ic

h

e
s nötig, würde

auch meiſtensmit dieſem
Hotel innig verwachſen
und bildenmit ihmgleich
ſam einekünſtleriſcheEin
heit. Das Hotel wirkt als
Sammellinſe,dasWichtige
betonend,das Unwichtige
ausſcheidend,und ſchafft
eine äſthetiſcheDiſtanz.
Auch den Wein ſchlürft
man ja mit größeremBe
hagenaus edelmgeſchliffe
nemGlaſe, und ein guter
Rahmen reißt unter Um
ſtänden das ganze Bild
heraus. Bremen, in ſeinem
Innern urdeutſch, nach
außen in ein nüchternes,
aber heimlichesHalbeng
ländertumverlaufend,wirkt
auf mich immer wie ein
gotiſchesTor, durch das
dieElektriſchefährt. Man
bewundertes, aber man
fährt ebenhindurch. Es

iſ
t

niemals Ende, ſtets
nur der Anfang, mag -
uns derWind nun von
hübenoderdrübentrei
ben. . . Das ganzeHotel

iſ
t

heutefrüh auf den
Beinen. Bald nachacht
Uhr ſoll uns derExtra
zug nach Bremerhaven
bringen,wo derneueſte
Schnelldampferdes
Norddeutſchen Lloyd,
„KronprinzeſſinCecilie“,
das Wunderwerkdeut
ſcher Schiffsbaukunſt,
ein ſtolzes Dokument
hanſeatiſchen Unter
nehmungsgeiſtes(ſoſagt
man ja wohl), unſer
wartet. Der Auſbruch
bedeutethier in Bremen
etwas andres als in
Binnenſtädten,woman
wohldemPortierſchüch
terndieHanddrücktund
ſichdann gelaſſennach
dem Bahnhof begibt.
Ein Schnelldampfer iſ

t

etwas andres als ein
Schnellzug!Das Indi
viduumtrittzurück,das
ganze Hotel wandert
aus, eine Menſchen
welle, die über den

Am Strande von Guernſey

RechtsDr.Kronsbein(Poſt),links H
.

Albrecht(Leipz.Ill. Ztg.) mich, der ic
h

nach dem

ich mich unterwegsnoch
raſieren laſſen . . . Dann
gehtdie Fahrt durch die
weiteEbene. Schonpfeift
derWind ſtärkerundzauſt
die Baumkronen. An der
StreckealteBauernhäuſer,
diedas Strohdachwieeine
Pelzmütze tief über die
Ohrengezogenhaben,Heide,
Torf. . . amHorizontdäm
mert Worpswede.

„Wollen wir nichthin
eingehen? Im Rauch
zimmererwartetHerr Di
rektor Leiſt die Herren.“
Mit dieſenWortenwendet
ſich der Mecklenburger
Landsmann,der als Vor
ſtand des Literariſchen
Bureaus vom Lloyd uns
zur Führung und Be
lehrungbeigegebeniſt, an

Der Speiſeſaal auf demneueſtenSchnelldampferdes NorddeutſchenLloyd „KronprinzeſſinCecilie“

Diner in Evening-dressnocheinenAugenblickan
derReelinglehne. – NocheinenBlick in dieNacht
hinaus! Die Lichterdes Schiffeserhellen im Um
kreis das Waſſer, das ſchäumendund perlendwie
tiefgrüner, ſchöngezeichneterMarmor auf und
niederwogt. Die Sterne hängenwie a

n

unſicht
baren Fäden tief in die Nacht hinein. Ein paar
SchaumköpfeblinkenausdemDunkel,ſonſtFinſternis
ringsum, nur dort, wo in derFerne dieKüſte ſich
hinzieht,welchſeltſam wachesLeben! Licht auf
Licht taucht auf, dort blitzt e

s

ſchneidendſcharf,
um ſofort wieder zu verſchwinden,dort ſtehtein
rotes Feuer in ruhiger Sicherheit, dort ſuchteine
Lichtgarbe in nimmermüderGeſchäftigkeitdenganzen
Horizont ab. Ein Licht reicht dem andern die
Hand, eine ununterbrocheneKette begleiten ſi

e

An Bord des Tenders
Vonlinksnachrechts:untenRichardWilde(Börſenkurier).
BrunoSchroeter(Berl.NeueſteNachrichten);oben H

. Albrecht,

E
. Fitger(Weſerzeitung),O
.

Kafemann(DanzigerZeitung)

ſchirmendund führendunſernWeg wie wachſame
Augen. Man brauchtnichtnachAmerika z
u fahren,
brauchtnichtHeimat um Heimat z
u tauſchen,um
die Poeſie dieſes ſeltſamenZwiegefühlsder Ein
ſamkeitauf See zu empfinden. . . Im Rauchſalon.
Ein paar kurze, kernigeWorte der Begrüßung.
Dann wird man ſchnellbeimGlaſe Bier bekannt.
Da auch der Direktor des Vulkans, Flohr, an
Bord iſt, dreht ſich das Geſprächmeiſtensum
techniſcheProbleme. Eben hat der von der engli
ſchen Regierung der Cunard-Linie als Geſchenk
dargebrachteTurbinendampfereinen unerhörten
Rekorderzielt.KolbenmaſchineoderTurbine: das

iſ
t

die große Frage.
Was dem in maritimen
Sachen einigermaßen
bewandertenLaien aus
der Diskuſſion erhellt,

ſe
i

hier kurz rekapitu
liert:Schonheuteſcheint

in techniſcherHinſicht,
wenn e

s

ſich nur um
die Erreichung größt
möglicherGeſchwindig
keithandelt,der Kampf
zwiſchenKolbenmaſchine
und Turbine zugunſten
derletzterenentſchieden.
Dagegen haften der
Turbine noch allerlei
Kinderkrankheitenan,
die ſi

e vorläufignoch zu

einervöllig unökonomi
ſchen Schiffsmaſchine
machen.Daraufbraucht
die Cunard-Linie nicht

zu achten: einer ge
ſchenktenMaſchineſieht
man nicht in die Tur
bine. Anders iſt's mit
dem Lloyd, der ganz
auf eignenFüßenſteht.
So heißtes, die Tur
binebrauchezumStop
pen für das Fahrzeug
einenzehnfachgrößeren
Raum. Wo den im
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Hafenhernehmen?Hier liegendiediraenecessitates,
die den Lloyd zwingen, a

n

dem erprobtenAlten
vorläufigfeſtzuhalten.Nichtsdeſtowenigerdürftedie
„KronprinzeſſinCecilie“wohl der letzteglänzendſte
Vertreter eines Schnelldampfertypus
ſein, der ſichereinenHöhepunktdeut

Der Hafen von Guernſey

öffnet . . . Und was dergleichenneckiſcheZwiſchen
fälle a

n
Bord mehrſind . . .

Jetzt hat der Kritiker das Wort! Bedeutetdie

ſchenSchiffsbauesbedeutet,aber be
reitsdemVollkommenerenweichenmuß.
Soll ich Ihnen ſonſt noch von der
Größe des Schiffes erzählen? Aber
was ſind Zahlen? Was ſagenIhnen
215 Meter Länge? Auch wenn ich
Ihnen verrate, daß der Dampfer, in

den Berliner Luſtgarten geſtellt, bis
auf 1

0

Meter a
n

das Alte Muſeum
heranreichenwürde, ſo können Sie
ganz ruhig ſein: e

s

ſtellt ihn gewiß
niemanddorthin. Daß einVierſpänner
bequemdurcheinender vier Schlote
hindurchfahrenkann, iſ

t

ſchonetwas
augenfälliger.Geſehenhab'ich'sfreilich
auchnochnicht. Daß man ſich aber
auf dem Rieſenſchiffbequemverirren
kann,hab' ich am eignenLeibemehr
mals erfahren.Will mannämlichzum
Rauchcafé,kommtmanganzſicherbeim
Damencaféan, undhatmanmiteinem
guten Freund männlichenoder weib
lichenGeſchlechtsauf DeckeinRendez
vous verabredet, ſo kann man ganz
ſichereine Viertelſtundelang warten,
währendder(die)Betreffendeebenfalls

in Aengſtenſchwebt,und zwar genau

a
n

der bezeichnetenStelle, leider ein
Deck zu hochoder zu tief. Hat man's aber eilig
und ſtrebtzumBeiſpielnachKabine 178,ohnege
nau auf dieEtage zu achten,dannziehtmanſicher
den Vorhang von 278 zurück, bis eine entſetzte
amerikaniſcheMiß einemdieAugenüberdenIrrtum

Ankunft in Guernſey

„KronprinzeſſinCecilie“ in ſchiffsbautechniſcherHin
ſichteinenAbſchluß, ſo iſ

t

ſi
e
in dekorativ-künſt

leriſcher Hinſicht ein vielverſprechenderAnfang.
Zum erſtenmalhat der Lloyd zur Ausſchmückung
ſeinesneueſtenSchiffesdas modernedeutſcheKunſt

Ä herangezogen.Wer denStreit, deraugenlicklichim Kunſtgewerbeunter der Deviſe: hie
Kapital undFabrik, hieKünſtlertumundWerkſtatt
ausgefochtenwird, verfolgthat,wird dieBedeutung

dieſer Tatſache einzuſchätzenwiſſen.
Der Lloyd will dieſeVerbindungauch

zu einer dauerndenmachenund ſich
ſelbſtanderErrichtungvonHandwerks
ſtätten in Bremenbeteiligen.Mutheſius,

d
u

haſtgeſiegt!Allerdings iſ
t

derEin
druck, den die Innenausſtattung des
ganzengroßenSchiffesmacht,keinein
heitlicher. Eßſaal, Salons und ſo

weiter zeigennoch den alten, etwas
überladenenFabrikſtil, nur in der
Farbgebungſind hier und dort Fort
ſchrittebemerkbar.Die bildlicheAus
ſchmückungder Räume entſpricht a
n

künſtleriſcherQualität dem ſonſtigen
Aufwand keineswegs.Auch ſind die
Probleme,welchedie künſtleriſcheAus
geſtaltungder Schiffsinnenräumeauf
weiſt, gedanklichnoch nicht ſo klar
geſtellt, daß eine völlige Löſung be
reits möglichwäre. Der Eßſaal eines
Dampfers iſ

t gleicherweiſeTreppenhaus
und Lichtſchacht.Iſt es nun richtig,
daß der Architektdurch den Einbau
einer pompöſenRenaiſſancearchitektur
dieſebeidenFunktionen ſo ſtarkbetont,
daß das Ganze mehr dem Treppen
haus einesStaatsgebäudesoder dem
Interieur eines modernenTheaters
ähnelt, deſſenBoden zufällig mit ge

decktenTiſchenbeſtelltiſt? Wenigerwäre in dieſem
Falle mehr, wo e

s geradegilt, Stimmung und
Aufmerkſamkeitnichtnachoben abirren zu laſſen.
Auch die Luxuskabinenhaben faſt alle einen
doppeltenZweck; gelegentlichwerden ſi

e

ihres
Glanzes entkleidet,die Dinvans verwandelnſich

in Betten, und an Stelle von Milliardären
halten gewöhnlicheSterblicheihren Einzug. Da
her die ſtereotypeAnordnung von zwei gegen
überliegendenDiwans, die ſichfaſt überall findet.
Auch Schreibtiſcheund andre Möbel haben ver
borgeneEigenſchaften,aberdieZwieſpältigkeitdes
Zweckes iſ

t

demkünſtleriſchenEindruckenichtimmer
nützlichgeweſen.MancheKünſtlerhabendas Wort
Luxuskabineauch zu wörtlichgenommen.Da e

s

ſich– obwohl mit dem Raum Luxus getrieben
wird – dochumverhältnismäßignamentlich in der
HöhenentwicklungbeſchränkteRäume handelt, ſo

ergibt eine allzu ſtarkeBetonung des Luxuriöſen
einenunkünſtleriſchenWiderſpruch. Da einearchi
tektoniſchreichereAusgeſtaltungdesMobiliars ſich
von ſelbſtverbot,habendieKünſtlerzumSchmucke
die Intarſia in reichemMaße verwendet.Bruno
Paul macht in ſeiner ſchlichtenSachlichkeitden
beſtenEindruck. Sein Raum iſ

t wohnlich, ohne,
wie e

s

docheigentlichauchnichtderZweckſeinkann,
beſonderstraulich oder gar gemütlichwirken zu

wollen. Sind wir dochauf einemSchiffe,beideſſen
Konſtruktionvor allemdieTendenzmaßgebendwar,
die ReiſenachMöglichkeitabzukürzen.Olbrichver
folgt einenähnlichenGedanken. E

r

möchtenichtden
EindruckeinesgewöhnlichenZimmers hervorrufen,
die einheitlicheLederbeſpannungvon Wand und
Diwan wecktzunächſt d

ie Erinnerung a
n

e
in

Eiſen
bahncoupé;das beweiſtklar, daß e

r

auf demrich
tigenWege iſ

t.

Aber dieſeetwasradikaleWendung
ſchwächt e

r

ſelbſtdadurchab, daß e
r

die kleinere
Hälfte zu einem a

n

ſich allerliebſtenNebenraum
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ausgeſtaltetmitHolztäfelungund zierlichſtem,ſehr
intim wirkendenMobiliar. Hier vermißtman die
künſtleriſcheLogik,zumal da der intimereTeil des
GanzendemAusgang zunächſtliegt. Dagegen iſ

t

ſein ganz in Weiß gehaltenesSchlafzimmerſehr
gelungen. Riemerſchmidwirkt wie immer am
wohnlichſten,ſeine Zimmer ſtrömeneine gewiſſe
Behaglichkeitaus, und eine mehrdifferenzierende
Abſicht ſcheintbei dem Künſtler auch nicht vor
gewaltet zu haben. TrotzdenFormen desSchiffs
körpersſind ſeineKabinenebenZimmerſchlechtweg.
AbbehuſenundBlendermann,zwei BremerInnen
künſtler,ſind ſehr glücklich in der Wahl der Holz
farben; das Schwarzder Leiſtenſtehtgut z

u dem
hellen Ton der Felder. Die Intarſien ſind von
großer Feinheit. Dagegen haben gerade ſi

e

die
Luxusgrenzebereits überſchritten:ihre überreiche
Ausſtattung ſcheintſpeziellfür amerikaniſchenGe
ſchmackberechnet zu ſein. Mag ſein, daß die
Spekulationrichtig iſ

t
. . . ic
h

bin leiderkeinameri
kaniſcherMilliardär. Aber mag man auch a

n
Einzelheitenmancherlei z

u tadelnfinden:als Ganzes
betrachtet iſ

t

dieAusſchmückungdesDampfersdoch
einekulturelleTat von weitreichenderBedeutung.
Wie e

s heißt,ſoll GeneraldirektorWiegandſelbſtdie
Anregung zu dieſerNeuerunggegebenhaben.Schade,
daß e

r

abſolut nichtMiniſter werdenwill. – – –

Sonnenlicht,und
trotz dem nordi
ſchenHimmelwer
den allerlei Gr
innerungenwach:
man denkt an
Italien, denkt a

n

den Archipel.
Strahlend im
ſchönſten Grün
nimmtunsGuern
ſey in Empfang.
DenHafenſchirmt
eine alte Trutz
feſte, die Stadt
klimmt maleriſch
die Hänge hin
auf, welch lieb
lichesIdyll! Wir
ſind nur wenige
Kilometervonder
franzöſiſchen
Küſte entfernt,
und dochherrſcht
hier nichtnur die
engliſcheFlagge,
ſondernaucheng
liſchesWeſen.Das

Luxuskabine,entworfenvon Abbehuſenund Blendermann,Bremen

Am Hafen von Cherbourg ſtehtein prächtiges
Monument des großenKorſen. Das Roß beißt in

die Zügel, der eine Ä

greift mit raffenderBe
wegung weit aus, aber mit Hand und Schenkel
dämpftder Reiter denMut: das Elementgebietet
Halt. Nur derArm iſ

t gebieteriſchüberdas Waſſer
gerecktunddas AugeſuchtEnglands ferneKüſte . . .

In ähnlicherEroberungsſtimmungfahrenwir auf
einemTender, den dieLiebenswürdigkeitdesLloyd
zur Verfügunggeſtellt,um dieCherbourgerWarte
zeit zu kürzen, bei herrlichſtemSonnenſcheinden
Kanalinſeln entgegen.Nochgrüßt die grünenor
männiſcheKüſte herüber, der ſchlankeLeuchtturm
vom Kap La Hague taucht am Horizont auf, d

a

ſpringt eine friſcheDünung auf – man beachte
den ſeemänniſchenAusdruck – unſer Schiffchen
tanzt auf und nieder– und das Entſetzlichetritt
ein! Die franzöſiſchenDamen,die a

n

Bord ſind,
eröffnendenReigen,diedeutſchenmachendieMode
mit. Natürlich! Jetzt aber kommtder Moment,
wo auch die Preſſe dazu Stellung nehmenmuß.
Die „Berliner NeueſtenNachrichten“ſinddieerſten,
dieumfallen,dannwird auchdie„Poſt“ ſchwankend,
eineZeitlang hält ſi

e

ſich noch„auf des Meſſers
Schneide“,dann iſ

t
ſi
e

hinüber.Mitleidig lächelndie
vonderWaſſerkante,„Weſerzeitung“und„Danziger
Zeitung“. Die Berliner Kunſtkritikſchrecktvor dem
fürchterlichſtenNaturalismus nicht mehr zurück.
„UeberLand und Meer“ hält ſichmitder Kraft der
Verzweiflung a

n

ſeinemTitel aufrecht.Aber ſogar
die „Hamburger Nachrichten“– man denke–
wechſelndie Farbe und auchder „Börſenkourier“
machtflau! Na, Schwammdrüber!– Hier iſt

das Wort einmal wirklich a
n

ſeinemPlatze! . . .

WunderlichgeformteFelsklippentauchenamHori
zont auf, das Meer wurdruhig, eineInſel reiht
ſich a
n

die andre, die Felswände blinken im

Die Vegetationerinnert
zuweilenan die Riviera.
Feigenwachſen im Freien,
die Araukarie ſtrecktihre
ſeltſam a

n

Affenſchwänze
erinnerndenZweige in

dieRunde,und derHafer
erreicht eine märchen
hafteHöhe. In rieſigen
Gewächshäuſern aber
blühen Tomaten und
rankenTrauben für die
Tafeln Altenglands. Es
iſt, als führeman durch
einengroßen,großenGar
ten, Mauern und Knicks
trennen wohl die ein
zelnenGrundſtücke,aber
von unſerm erhabenen
Sitz iſ

t

die Ausſichtun
behindert.Hier unddort
ſchöneBaumgruppenmit
prächtigen individuellen
Formen, auf Klippen
und Vorſprüngen alte
Wikingerſchlöſſer, grün
überzogenvon Mooſen
undherrlichpatiniertvon
der Salzluft desMeeres.
Von derHöheſchweiftder
Blick weitüberdie Inſel
und das Klippenmeer,
das im hellſtenSonnen
ſcheindaliegt, und wie
der taucht das Mittel
meer in der Erinnerung
auf . . .

Hotel, das uns
gaſtlichauf
nimmt,dieCoach,
die für uns zu

einer Exkurſion
bereit ſteht, die
vielenReiter, die
Damen,dieihren
Ponywagen len
ken: alles unver
fälſcht engliſch!
Langſam fährt
unſer ſchwerer
Wagen bergan.
Zur Seite beglei
tet uns das eng
liſcheEinzelhaus,
von Grün um
ſponnen, hinter
freundlichen
Gärtengeborgen.
Rentierſtimmung
waltet umher.
Dann wird die
Ausſicht weiter!

Luxuskabineauf der „KronprinzeſſinCecilie“,entworfenvon
Richard Riemerſchmid

Auf der Rückfahrtſind die Götter des Meeres
etwasgnädiger, und ohneweitereFährlichkeiter
reichenwir Cherbourg. Nochein durchechtfran
zöſiſcheLiebenswürdigkeitgekürzterWartetag.Dann
nimmtuns die „Prinzeſſin Alice“ auf, und wieder
ziehenkaleidoſkopartigdiegleichenBilder a

n

unſerm
Augevorüber: Dover imÄ 11III
Terſchellingdas gleicheSpiel des wachenFeuers.
NocheinelaueSommernachtauf derNordſee,dann
ſchwimmenwir wiederauf derWeſer. In Bremer
havenempfängtuns der deutſcheBureaukratismus.
Willig beugenwir uns wiederdemUnteroffiziers
ton und bewunderndie weißenHandſchuheder
höherenBeamten, währendwenigerzarteFinger
unſer Gepäckdurchwühlen. Es geht doch nichts
über einegewiſſeSchneidigkeit,gepaartmit Gründ
lichkeit. Die zwanzig Pfennige, die ich für den
Import dreierCamembertsauf denTiſchdesHauſes
gezahlthabe,gönne ic
h

demFiskusgerne,daß ic
h

aber
darumvoneinerStellezuranderntrabenmußte,und
daß ſchließlichdieſezwanzigPfennigemitzweiOuit
tungen ordnungsmäßigbeglaubigtwurden,das iſ
t

docheinfachlächerlich.Aber auchdieſeQual hat ein
Ende. Unddann: Schnellzug!Einſteigen!Bremen,
Hannover, Frankfurt – Stuttgart. C

.
A
.
P
.

-

- -
-

Kaminplatz im Kuppelraumdes Rauchſalons
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UondenKämpfenumCasablanca
DieBeſchießungvonCaſablancahatſichals ein in mehr
facherHinſichtverhängnisvollerFehlerderFranzoſen e

r

wieſen.Durchihr gewaltſamesVorgehenhaben ſi
e

ſichdieSympathienin MarokkovollendsverſcherztunddenFana
tismusderBevölkerungzu hellenFlammengeſchürt,ſo daß
dieGefahreinerallgemeinenErhebungderEingeborenengegendiefremdenEindringlingebedenklichnahegerückt e

r

ſcheint,undwennwirklichder„heiligeKrieg“entbrennt,ſo

wirdFrankreichderAufrechterhaltungſeinesPreſtigesungeheureOpfer zu bringenhaben.Aberauchdieunmittel
barenFolgenderBeſchießungvonCaſablancaſindſchwergenug.Weitentfernt,durchihr Einſchreitend

ie Europäer

in Caſablancazu ſchützen,habendiefranzöſiſchenTruppen
undKriegsſchiffemitihreneignenGranaten d

ie

furchtbarſtenVerwüſtungenin denGebäudendereuropäiſchenKolonieangerichtet– wobeinoch zu bemerkeniſt
,

daßdiePlünderung
desBeſitztumsderGeſchädigtenkeineswegsbloßdenMarot
kanernzurLaſtfällt,ſondernzuverläſſigenBerichtenzufolge
nachderEroberungderStadtvonSoldatenderGrande
nationfortgeſetztworden iſ

t –, undder im erfreulichſten
AufblühenbegriffeneHandelvonCaſablancaiſ

t durchdie
ZerſtörungderStadtauf langeZeithinausunterbunden.
dasGeſchäftsnetz,das ſichvonCaſablancaaus überdas
reicheBinnenlandſpannte,völligzerriſſen.Die Lage in
Marokkohatſichinzwiſchenneuerdingskompliziert,d

a
in

völligverloren.Sicher
wärenochdasganze
DorfſamtKirche,Rat
hausundSchuleden
FlammenzumOpfer
gefallen,wennnicht
dieStuttgarterFeuer
wehrunterLeitungdes
BranddirektorsJacobi
herbeigeeiltwäre.Dieſe
langtegegen6 Uhrmit
einerDampffeuerſpritze

in Darmsheiman.Sie
vermochtedieFeuers
brunſtaufdeninneren
Teil des Dorfes zu

beſchränken.5
8

Wohn
häuſerwarennieder
gebrannt.DasPfarr
hausunddas Haus
desBürgermeiſterslie
gen in Trümmern.Mit
den Nebengebäuden,
denScheunenund ſo

weiterſind 7
0

Gebäude
verloren.Einegrößere
AnzahlarmerLeute
war ſchlechtodergar
nichtverſichert.Der
andenGebäudenan Phot.PhilippSporrer,Stuttgart

DieBrandſtättein Darmsheim(Württemberg)

Phot.V
. Gribayédoff

DasFortvonCaſablancanachderBeſchießungdurchdieFranzoſen

MarakeſchMuleyHafid,einHalbbruderdesSultansMuley
AbdelAziz,zumSultanausgerufenworden iſ

t

undgroßenAnhangfindet,während in denweſtlichenProvinzendes
LandesMuleyMuhamedgebietet,dereinBruderdesrechtmäßigenSultans zu ſeinbehauptet,ſo daßdieinnerenVer
hältniſſedesLandesverworreneals je erſcheinen.

V
. Gribayédoff

In denStraßenvonCaſablanca

DerBrand in Darmsheim

Abermals iſ
t
in Württemberg,wodasAndenkena
n

dieBrände in Ilsfeld undBinsdorfnochlebendigiſt, ein
ſchweresBrandunglückzu verzeichnen.In demetwa850Ein
wohnerzählendenPfarrdorfDarmsheim(OberamtBöblingen)
bracham20.Auguſtnachmittagsgegen22 Uhr im ſogenannten„Krabbenneſt“,einemaltenHauſenahebeimPfarrhaus,ausunbekannterUrſacheFeueraus. DiePfarr
frauſahdasFeuerundließſofortSturmläuten.Allein
dieganzeBevölkerungwarbeidenErntearbeiten,undals

ſi
e

eilendszurLöſchungherbeikam,ſtandenbereitsdreißigÄ undScheunen,vollmit jungenGarben, in hellenammen.ZumUnglückeerhobſichauchnocheinſtarkerSüdweſt,dereinpaarmal in WeſtundNordweſtumſprang
unddieFlammenbalddahinbalddorthintrieb.DieBauernmußten,ehedieFeuerwehreneintrafen,müßigihreHäuſer
niederbrennenſehen.Aberauchdie Feuerwehrvermochteſpäterwenigauszurichten,d
a

nichtgenügendWaſſerherangeſchafftwerdenkonnte.Erſt nachlängererZeitgelanges,denWaſſerzuflußz
u ſteigern,indemmandieSchleuſendes
Sees b
e
i

Böblingenöffnete.InzwiſchenwaraberſchondergeſamteinnereTeil vonDarmsheimin Brandgeratenund

Studentenzuſammenſetzten.VomprachtvollſtenWetterbegünſtigt,nahmdieAufführungeinenerhebendenVerlauf; e
s

waren3000Beſucheranweſend.MächtigeZypreſſenum
ſtandendieFreilichtbühneundboteneinenſtimmungsvollenHintergrundfür dieantikiſierendeHandlung.DerSchauplatz
derſelbeniſ

t

balduntenaufbreitemPlan,baldamHangeaufRaſenplätzen,untereinemBaldachin,oderaufdenHöhen,von
denendie RufedesMaſſenchoresin mächtigenAkkorden
herniederhallen.ZehnTubabläſerkündigtendenBeginndes
Stückesan. DieterraſſenförmigeAnlagederBühneermög
lichte in derHandlungdenAuftrittundAbgangderMaſſen
chöre in reizvollſtenGruppierungen.DieAuflöſungderChöre

in ganze,halbeundkleinereMänner-undFrauenchörein vielgeſtaltigenAbſtufungenbewährteſichvortrefflichunderzielteergreifendeWirkungen.DiepaſſendeVerwendungvonweihe

gerichteteSchadenwirdaufeine
ViertelmillionMark berechnet
undebenſoderWertderver
nichtetenErnte. Eine Hilfs
aktion tſ

t

eingeleitetworden,um
dieNotunterdenunglücklichen
Abgebranntenzu lindernund
dieErſchütterungihrerExiſtenzeinigermaßenwieder gutzu
machen.

UondenSchillerfestspielen

in Uindonissa

RömerkolonieVindoniſſabei vollerMuſikhinterderBühneundvonHeroldstrompetenBrugg (KantonAargau)be- aufderBühnevervollſtändigtedentiefenEindruckderAufgannenam 18. Auguſt die führung.DieSzenerie iſ
t

dasWerkdesMalersAnner inSchweizerSchillerfeſtſpielemit Brugg,derauchdieMuſikbegleitungzuſammengeſtellthat.einer Aufführung

dasblutigeSchauſpielwilderGladiatoren-undTierkämpfezu bereiten.
mauernerhobenſichhölzerneEſtraden,diefür
10000ZuſchauerRaumboten.
dieverbranntwaren,habendie Zimmerleutejetztfür einenHalbkreiswiederhergeſtellt;auch
eingroßerTeil der
Zuſchauerplätzenverſehenworden.
RaumbieteteinemaleriſcheSzeneriefür dieAufführungder „Brautvon Meſſina“.mächtigesPortalundzweikleinereSeitentüren

in dermitZinnengeſchmücktenMauerbilden
dieHaupteintrittspfortenfür die Spielenden;
linksundrechtsſindweitereEingangstoreund
hochobenabſeitsdasGartenhaus,aus dem
Beatriceherniederſteigt.Berufsſchauſpielerhatten
dieRegieunddieDarſtellungderHauptrollenübernommen,währenddieChöreſichausBruggerBürgernundBürgerinnenund ausZüricher

Im Amphitheaterderalten

vonSchillers
„Brautvon Meſ
ſina“. Die Stadt
Vindoniſſawaraus
einem römiſchen
Heerlagerentſtan
den;einemächtige
Arena wurdeer
baut,umden10000
römiſchenSoldaten

Auf denweitenRing

DieſeEſtraden,

Arena iſ
t

mit bequemen
Der übrige

Gin

Phot.A
.

Krenn
Aufführungder„BrautvonMeſſina“imAmphitheaterin VindoniſſabeiBrugg

ErſterAkt:AuftrittderIſabellamitihrenbeidenSöhnen
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAntonpiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlichRobertMohr in WienI –DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndiedeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe- zu richte"



Die Miniſterzuſammenkunft am Semmering: Tittoni (Italien) und Freiherr von Aehrenthal (Oeſterreich-Ungarn)

Nach einerAufnahme von Hofphotograph Franz Joſeph Böhm, Mürzzuſchlag

1907(Bd.98)
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Die Miniſterbegegnungauf dem Semmering

De
italieniſcheMiniſterTittonihatdenBeſuch,denihmder
öſterreichiſcheMiniſterdesAuswärtigen,BaronvonAehren
thal,imJuli in Deſioabgeſtattet,ſehrbalderwidert,undes
ſcheint,daßdieſeneueZuſammenkunftzwiſchendenbeidenStaats
männerndieBefeſtigungdergutenBeziehungenzwiſchenOeſter
reichundItalienvollendsbeſiegelthat. NachdemüberdieBe
gegnungausgegebenenamtlichenCommuniquéhatdieKonver
ſationzwiſchenHerrnTittoniundFreiherrnvonAehrenthaldie
BeſtätigungdesinDeſioeinvernehmlichfeſtgeſtelltenProgramms
ergeben.In derHinnahmedeskürzlichvonOeſterreich-Ungarn
undRußlanddenübrigenMächteninKonſtantinopelmitgeteilten
ProjektesderJuſtizreformin Makedonienſeitensderitalieni
ſchenRegierungliegeeinneuerBeweisfür dievollkommene
IdentitätderAuffaſſungOeſterreich-UngarnsundItalienshin
ſichtlichderBalkanangelegenheiten.Von denDiplomaten,die
BaronAehrenthalaufdenSemmeringbegleiteten,wirdesals
geradezuerſtaunlichbezeichnet,wie überausentgegenkommend
in allenFragenMiniſterTittoniſichgezeigthabe.Er ſe

i

voll
ſtändig,auch in denkleinſtenDetailsund in jederBeziehung
einverſtandenmitdenAbſichtenundWünſchendesKönigsvon
EnglandundhabeſeineMitarbeit a

n

demgroßenundſchwieri
genWerke,aufdemBalkanendgültigenFriedenundOrdnung
herzuſtellen,in rückhaltloſerWeiſezugeſichert.EineſtarkeäußereBekräftigungdesaufdemSemmeringerzieltenEinvernehmens

bildetedieſich a
n

dieBegegnunganſchließendeReiſederbeiden
MiniſternachIſchl unddieAudienz,dieTittonidortbeim
KaiſerFranzJoſephhatte – ſeitmehralszweiJahrzehntendieerſte,dieeinitalieniſcherMiniſterbeidemöſterreichiſchenKaiſer
gehabthat. NachderAudienzTittonisempfingderKaiſerden
MiniſterFreiherrnv

.

AehrenthalundgabſodanneinDejeuner,

zu demTittoniundſeinKabinettschefBollatizugezogenwurden.
NachmittagsſetztendiebeidenMiniſterauf einerSpazierfahrt
nachHallſtattihreBeſprechungenfort,undabendsfandbeiBaron

v
.

AehrenthaleinSouperſtatt, a
n

demwiederderitalieniſche
MiniſterundſeinKabinettschefteilnahmen.Uebrigensverlautet
vonkompetenterdiplomatiſcherSeite,daß in derBeſprechung
zwiſchenAehrenthalundTittonidieFragederperſönlichenBe
gegnungzwiſchendenbeidenMonarchenerörtertwurde.Die
Beſuchsfragewurdenichtendgültiggeregelt,aberwahrſcheinlich
werdendieSchwierigkeitenbaldbeſeitigtſein.Wienwirddaher
vielleichtſchon in nächſterZeitdenitalieniſchenKönigbegrüßen
können.DerBeſuchwürdevomThronfolgererwidertwerden.

C o t e n | ch a U

Hans Heinrich XI., Herzog von Pleß, Generalder
Kavallerieà la suitederArmee,MitglieddespreußiſchenHerren
hauſesundKanzlerdesSchwarzenAdlerordens,7

3 J., 14.Aug.,
SchloßAlbrechtsberg.– KommerzienratEugen Coupienne,
Großinduſtrieller,1

5
.

Aug.,Mülheim a
.
d
.
R
. – Otto Wolfs

kehl,hervorragenderheſſiſcherParlamentarier,6
6 J., 1
5
.

Aug.,
Darmſtadt.– SamuelPasfield Oliver, engliſchergeographi
ſcherSchriftſteller,6

9 J. – Julius G. Jordan, Bildhauer,

4
3 J., Homburgv
.
d
.
H
. – Maria Alexandrowna Mar

kowitſch(MarkoWotſchok),ruſſiſcheNovelliſtin,78I.
,

St.Peters
burg. – ProfeſſorDr.med.Eduard Hitzig, hervorragender
Pſychiater,ehemaligerProfeſſor a

n

derUniverſitätHalle a
. S.,

6
9 J., 22.Aug.,St. Blaſien. – HofſchauſpielerFerdinand

Suske, 5
0 J., 22.Aug., München.– Major Graf Franz

Schaaffgotſche,FlügeladjutantdesKaiſersFranzJoſephvon
Oeſterreich-Ungarn,4

8 J., 23.Aug. Ebenzweier.– Gartenbau
direktorWilhelm Perring, 68J., 23.Aug.,Dahlem.– Pro
feſſorKarl Albert von Baur, Landſchaftsmaler,ehem.Präſi
dentderMünchnerKünſtlergenoſſenſchaft,5

6 J., 23.Aug.,Unter
Ammergau.– HofopernſängerAdam,24.Aug.:Wiesbaden.–

Dr.Joſeph Stupecky,Profeſſor a
n

derjuriſtiſchenFakultät
derPragertſchechiſchenUniverſität,24.Aug.,ChlumbeiHart
manitz(Böhmen).– SiegmundBodnar PhiloſophundSprach
forſcher, 6

8 J., 24.Aug.,Budapeſt.– Joſeph Engl, Bild
hauerundIlluſtrator, 4

0 J.
,

25.Aug.,München – KardinalTaliani, ehemaligerNunzius in Wien, 6
9 J., 25.Aug.,Monte

gallo(Italien). – Gabriel Thurner, franzöſiſcherLandſchafts
maler, 5

0 J., Paris. – Emil Freiherr von Kubinzky,
öſterreichiſcherGroßinduſtrieller,6

4 J., 26.Aug.,Wien. – Hof
gerichtsrata

.
D
. Meyr, ehemaligerbadiſcherLandtags-und

Reichstagsabgeordneter,8
2 J., 26.Aug.,Konſtanz.

Wohlschmeckend.

leichtverdaulichsmillerbar

Appetitanregend.
Unübertrefflich
für

Blutarmut s

FBIT0Mangann
fü
r

Schwächezustände e RekonWalESZßlte

fü
r

Bleichsucht e Blutarmut

Nervenstärkend e Blut bildend • Appetit Allrß/Ellll

Ideales Präparat für den geschwächten Organismus

Sehr bewährt und ärztlich empfohlen für schwächliche Kinder

Kräftigungsmittel und Nährmittel fü
r

Lugeunleidende

Und h
e
i

Frauenkrankheiten,

Ferromangan in schafft neue Lebenskraft
Sehr wohlschmeckend o Von Jung und Alt gern genommen.

Preis Mark 2.50 die Flasche, erhältlich in Apotheken.
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Hauptdepots:Engel-Apotheke,Friedbergerstr.46,Frankfurt a
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,
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. Rh.; Kränzelmarkt- 3
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Nervö Ä ände Oesterreich-Ungarn:Apotheke z. König von Ungarn,Fleischmarkt,Wien; Adler- starjºšamteerVÖSeZuStände. Apotheke, k. k. Hoflieferant,Komotau(Böhmen);ApothekerJos. v
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- - strasse12, Budapest. In Frankreich:PharmacieLogeais, 3
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Bestes

Stärkungsmittel. Paris. In der Schweiz: FerromanganinCie., Basel,Spitalstrasse9
.

In Belgien:
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e
la cour, 7
6

Rue d
e Namur,Bruxelles. In England:FerromanganinCo.,

57HolbornViaduct,London.
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Engelhard’s Diachylon-Wund-Puder
DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftige

Export nach allen Ländern

Diachylon-Pflaster(3%o)feinverteiltin Puder(93%)- unterBeimischungvonBorsäure(4%).Unüber
troffenals Einstreumittelfür kleineKinder,gegenWundlaufenderFüsse,starkesTranspirieren,EntzündungundRötungderHautetc.
HerrSanitätsratDr. Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:

- „Der in derFabrik Karl EngelharddargestellteantiseptischeDiachylon- WundPuder wirdvonmirnahezuausschliesslichan
gewendetundimmermitvorzüglichemErfolge.Dieser
PuderhatdengrossenVorzugvoranderen,dass e

r

nicht so starkstäubt,denAtmungsorganengarnichtlästigfälltundsichdennochgutauftragenlässt.
BeimWundseinkleinerKinderist e

r

mirganzun
entbehrlichgeworden:in meinerganzenKlientel,

2 sowieauch in derstädtischenEntbindungsanstaltist

7 derselbeeingeführt.BeistarkemTranspirierender- FüsseundWundlaufenbewährtsichderPudergleich
fallsvortrefflich.AuchandereKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigen
meinegutenErfahrungen.“
Fabrik Pharmac.Präparate Karl Engelhard,Frankfurt a

.

M.
Zu beziehendurch die Apotheken- -

(württbg)
Berlin,Köln,
Wien,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S.A.
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Pon den Feſtlichkeiten
in Schwerin

urTeilnahmeanderEnthüllungsfeier
desDenkmalsder Großherzogin
Alexandrine,derSchweſterKaiſerWil
helms I.

,

traf KaiſerWilhelmam
24.Auguſtabendsin Schwerinein.Als
derMonarchdemZugentſtiegenwar,
fandeineherzlicheBegrüßungzwiſchen
ihmundden zu ſeinemEmpfanger
ſchienenenfürſtlichenPerſonenſtatt,
woraufderKaiſerundderGroßherzog

in offenemvierſpännigemWagenunter
denJubelrufender nachTauſenden
zählendenMengenachdemSchloſſe
fuhren.HierwurdederKaiſervonder
Großherzoginunddenübrigenfürſt
lichenDamenund Herrenbegrüßt.
Abendsum 8 Uhr fandimgoldenen
SaaldesSchloſſeseinFeſteſſenſtatt,
beidemderKaiſerdieGroßherzogin
MutterAnaſtaſiaundderGroßherzog
die KöniginderNiederlandeführte.
Die GroßherzoginAlexandrahatte
wegenleichterUnpäßlichkeitabgeſagt.
Am Sonntagfrühum92 Uhrwohn
tendieanweſendenFürſtlichkeitendem
Gottesdienſtin derSchloßkirchebei.
Mittagsum 1

2

Uhr fandimGarten
desGreenhauſes,desSommeraufent
haltsderGroßherzoginAlexandrine,die

ºt

jej-j
VonderEnthüllungdesDenkmalsderGroßherzoginAlexandrinein Schwerin:GroßherzogFriedrichFranzIV.

mitKöniginWilhelminevonHolland,dahinterderKaiſermitderGroßherzoginAlexandra

EnthüllungdesihremAndenkenge
widmetenDenkmalsſtatt.Punkt 1

2

Uhr
betratenderGroßherzogmitderKönigin
derNiederlande,derKaiſermit derÄ Alexandra,die Groß
herzogin-MutterAnaſtaſia,Großher
zoginMarie undPrinzHeinrichder
NiederlandedenGarten.Nachdemdie
Herrſchaftenim FürſtenzeltPlatzge
nommenhatten,hieltderVorſitzende
desDenkmalkomitees,Staatsminiſter
GrafvonBaſſewitz-Levetzow,dieFeſt
rede.HierauffieldieHülle,während
dieMuſikdieNationalhymneſpielte.
NachgemeinſamemGeſangdesLiedes
„AchbleibmitdeinerGnade“machten
dieFürſtlichkeiteneinenRundgangum
dasvonHugoBerwald,Berlin,ge
ſchaffeneDenkmalund legtenKränze
nieder.Der Kaiſer unterhieltſich
längereZeitmitdemKünſtlerundhob
dietreffendeAehnlichkeitunddiefeine,
ſinnige,außerordentlichgeſchickteArbeit
hervor.NachdemRundgangbegaben
ſichderKaiſerunddieübrigenFürſt
lichkeitenins Schloßzurück,wo ein
Familienfrühſtückſtattfand.Nachmit
tagsſtattetederKaiſerdemHerzogund
derHerzoginPaulFriedrichimNeuen
PalaiseinenBeſuchab. Um7/2Uhr
begabenſichderKaiſer,derGroßher
zogunddieübrigenFürſtlichkeitennach
RabenſteinfeldzumEſſenbeiderver
witwetenGroßherzoginMarie.

I
Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder

sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene
gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

HD MM EL”s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Nerwensystem gestärkt

Man verlangejedochausdrücklichdasechte „Dr. H0MMEL"s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden.---

EinzigerPrismen-FeldstechermiterweitertemObjektivabstandunddadurchbedingterge- steigerterPlastikderBilder.

Prospekt P 88
überKameras
gratisu.franko

Prospekt T 36
ñberFeldstecher
gratisu

.

franko

8
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London.St.Petersburg.Wien.
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EchteÄBriefmarken.GrosseillustriertePreislistegra
tisundfranco.MaxHerbst,Markenhaus,Hamburg I.

Technikum Eutin- Maschinen-undBaufach--
Sachsen-Altenburg.

echnikum AltenburgMaschinen-,Elektro-,Papier-Automobil-,Gas-undWasjechnik

Hoch-undTiefbau:4SETTESTET
echnikum
Bad-Sulza.sw.

Staatlichanerkanntu
.

unterstützt.Progr.d.Dir.W.-Sem:5.10.u.25.10.
Maschinenbau:3 SEITEStET

--„QQ------

echnikum
Strelit

In Mecklenb.
Einzelunterr.
Eintritttägl.

Unterrichtn
.

MethodeHittenkofer,Programmunberech.V
.

Sekretariat.

Maschinenbauund
Elektrotechnik

Ehegatten
bestellendenneuenillustr. hygien.RatgebervonDr. Philantrop us.
Preis in künstler.Ausstattungnur50Pf,
(verschl.20Pf.Porto).Preislistegratis.

Medicin.Verlag,Wiesbaden E
.
8
.

KrankenfahrſtühlefürZimmerundStraße,Selbſtfahrer,Ruheſtühle,
Cloſetſtühle,Leſetiſche,
erſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,Dresden-Löbtau,
Cataloggratis.

Karl Krause, leipig
Buchbinderei-Maschinen

hönheitSchönheit,

A zartes,reinesGesicht,

F blendendschön.Teint,rosigesjugendfrisches
Aussehen,sametweiche
Haut,weisseHändeerzeugteinzignurCree Henz05.
Beseitigtwunderbar
leichtgelbeHaut,Runzeln, Sonn
mersprossenu

.

Haut

- - - - - S>unreinigkeiten.Dose

förmige Vorderteil kennzeichnet
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IT i t er a t u .
Städte undLandſchaften,her
ausgegebenvonLeoGreiner (Stutt
gart,Carl KrabbeVerlag, Erich
Gußmann;München.GeorgMül
ler). MonographienundkeinEnde!
Allen tiefſinnigenzeitpſychologiſchen
ForſchungenzumTrotz, die in der
Monographiedenbeſten,ja denein
zigenAusdruckdermodernenPſycheer
blickenwollen,darfmanwohlzunächſtdie
Bedürfnisfrageaufwerfen.DerErfolg
mußdieAntwortgeben.Aberkann
manaußerdemdiePſychologieeines
Kulturzentrums,dasWachſenundWer
deneinervielhundertjährigenGeiſtes
undArbeitsgemeinſchaftin knapphun
dertSeitendarſtellen?Ja, ſelbſtdie
Form,dieſtarkausgeprägteSubjektivi
tätalsdasWeſentlichedesEſſayszu
gegeben,wirdnichtdieſesMißverhält
nis zwiſchenderGrößedesStoffes
undderEngedesRaumesdenSub
jektivismuszur Ueberſpannung,das
Perſönlichezur Bizarrerie,das Ur
teil leichtzumVerdiktführen? An
dieſerKlippe iſ

t

meinesErÄsJoſeph Ruederer, deſſen„Mün
chen“die Serieeinleitet,geſcheitert.
Wie beiallenRuedererſchenWerken
verblüfftauchhierzunächſtdieOrigi
nalitätderAuffaſſung,dieihmeigne
gewaltſameArt,denStoffanzupacken.
DannaberſchleichtſichdochdasGe
fühlein,daßderKraftanſtrengungdas
Reſultateigentlichnichtentſpricht,daß
derAutorwohl d

ie

Backenaufbläſt,
ſeineStimmeaberkeineswegsÄſtarkenKlanghat. Auchhierº
die gequälteRuedererſcheLuſtigkeit
zumVorſchein,dieſevon jeglichem
HumorverlaſſeneSatire,dieaberauch
denüberlegenenStandpunktvölligver
miſſenläßt. Dabei iſ

t

dasGanzeſehr
wenigeinheitlich:nebengelungener
SatireſtehttrockenerBerichtundneben
tiefſinnigerAnalyſeganzgewöhnlicher
Klatſch.ManhatdasGefühl,daßeine
großeſchriftſtelleriſcheBegabungvon
einerſtärkerenHemmungin Schachgehal
tenwird,unddaßdieRolleeinesbaju
variſchenMolière,dieRuedererſo gern
ſpielenmöchte,ihm im Grundegar
nichtliegt.Manbrauchtnurdasletzte
Kapitel zu leſen,woderAutorgleich
ſamdieverzerrtekomiſcheMaskeab
wirft und in einerprachtvollenPhan
taſieſeinewahreNaturoffenbart.Da
fühltmaneineſtarkeNatur,eineganz
gewaltigepoetiſcheKraft. Ruederers
Zukunftliegt, ſo meineich,aufdieſem
Wege.Hoffenwir, daß e

r

dasbald
ſelbererkennt.DieletztenJahrehaben
ihmkeineErfolgebeſchert.Es wäre
jammerſchade,wenneine ſo ſtarkeBe
gabungſich a

n problematiſchenVerſuchen
aufreibenſollteundeinemzweifelhaften
künſtleriſchenIdealeinereichePerſön
lichkeitzumOpferbringen.Hermann
Bahrs „Wien“ iſ

t

daszweiteStückder
Sammlung.Bahr,alsgewandterEſſayiſt
mitPolitikundLebenvertraut,ver
zichtetaufeinegewaltſameOriginalität,
dagegenruft e

r

ausderUnterwelteinen
mächtigenSchattenzumSukkurs:Fer
dinandKürnberger.Dasbeſtein Bahrs
BuchſindunſtreitigKürnbergersSätze.
Aberauchdavonabgeſehen,iſ

t

Bahrs
Art zu ſehenund zu ſchildernungemein
einſchmeichelnd;e

s

hättederReklame
durchdenWienerStaatsanwaltnicht
bedurft,umdemBüchlein,ausdemſtets
einvornehmerGeiſtſpricht,vieleFreunde

zu gewinnen.Die dreinächſtenHefte
fallenunterdenBegriffLandſchaften.
Die imEingangerwähntenBedenken
kehrenhier in verſtärktemMaßewieder.
Zu engderRahmenfür ſo großeBil
der!DasfühltWilhelmvonScholz
auchſehrwohl.Darumbegnügte

r

ſich

in demHeft„DerBodenſee“eigent
lichmitderSchilderungeinigerAus
flüge,dieihnvonungefährvonſeinem
Standquartierin derNähevonKon
ſtanzhinundherüberdasSchwäbiſche
Meerführen.DertouriſtiſcheAnſtrich
derKapitelwird durcheinpaarſehr
anſprechendelandſchaftlicheStimmungs
bilder,dieScholzvon ſeinerbeſten
Seitezeigen,gemildert.Alles in allem
ſtehtaberdochderTitel in zu kraſſemWiderſpruchmitdemInhalt. Hiſtori
ſches,Ethnologiſchesſcheidetfaſt
völligaus. WichtigePlätzeamSee,
wieetwaLindau,werdennurmitein
paarZeilenerwähntundeineganzzu
fälligeBergtourdafürrechtausführlich
beſchrieben.Paul Ernſts „Harz“beginntnachAnalogievon Cäſars
Bellumgallicum:„Es ſindvierGebiete
imHarz zu unterſcheiden“und ſo weiter.
DerſelbetrockeneTonwird im ganzen
Büchleinfeſtgehalten.Manmerktun
ſchwer,dieſeganzeArt derDarſtellung

iſ
t

derkünſtleriſchenNaturPaulErnſts
durchausfremd.Nur hierunddort
gebenallerhandKindheitserinnerungen
demBilde etwasfriſchereFarben.
WilhelmSchäfers„Niederrhein
zeichnetſichvor denandernBänden
durchſehrgutgewähltenIlluſtrationsÄ Ä ÄÄ Ä mitderbile Stunt in engſterFühlung.Auch
ſonſt iſ
t

dasBüchleinzu ÄÄ
gelungenenzu rechnen.Esſchildertnicht
nurdieLandſchaft,ſondernauchdasLeben,HandelundWandel.Induſtrie
und ſo weiter in knappenSkizzenmit

MATHEUS MÜLLE Ä H0FL/EFEHAWT

WEL0UTINE SEIFEPARIS

EflegederGautaSchönheit d
e
s

Zeints:

R0YAL THRIDACE SEIFE

29.Boul.desItaliens zu haben.In allenParfumerie-u
.Coiffeurgeschaeften.

ſcharfemAugeundſicheremStrich.
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d

Aerztliches Institut zur Behandlung

von}{erz-u.Nervenkrankheiten
BerlinW.35, Potsdamer-Strasse 52, mitKrankenpensionat

anderApostel-Kirche8
,
II
.

GeöffnetWochentagsvon9–1und3–6, a
n Sonntagenvon10-12Uhr.Röntgenuntersuchung.Wechselstrom- u
.

Kohlensäure-Bäder.Gymnastik.Massage.Diätkuren.ProspektgratisdurchdieAerzte.

MIin chen, Dr. med. Pfeuffers H im og10 b In
Gegen HBlunaruanun?

In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.Mince, den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-Pastillenim Durch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheim gewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München)
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zu Mineºn
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin
Preis3 M

.,

ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl
.

160 M
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GingegangeneBücher und
Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.Rücksendungfindetnichtstatt.)
Diev. Adlersfeld-Balleſtrem,
DresAugenderAſſunta.- 3.–.den,E.Pierſon'sVerlag

AusderGedankenweltgroßerGeiſter.
Bd.4: Hegel.Bd.5/6:Schopen
hauerIII. ä.„. 2.50.Stuttgart,
Rob.Lutz.Arrhenius, Sv., DasWerdender
Welten.Leipzig,AkademiſcheVerlagsgeſellſchaft.
Bab, Edwin, Hypnotismusund
Kunſt.– HypnotismusundNervoſi
tät.– HypnotismusundWillens
kraft.– HypnotismusundEhe
à 50-- Berlin,H. SchildbergerVerlag.
Bäumel,F., Empfundenes.Bd. II

.

„. 2.–. Dresden. E
.

Pierſon'sVerlag.
Burkhardt, K., Obſt-undKüchen
vorräteimHaushalt.Gebd./ 2.40.Stuttgart,E.Ulmer.Clay-Thieegen,EngliſcherSprach
führer.Leipzig,E

.

Haberland.Doering,Dr.E.,AusdenMemoiren
meinesVaters. - 2.50.Dresden,

E
.

Pierſon'sVerlag,Duile, ProfeſſorDr.F., Reſchen
Scheideckund das Seenplateau.Innsbruck,A.EdlingersVerlag.

Eichwede,K.,Nimmundlies.Dresden, E
.

Pierſon'sVerlag.Elden,H.,JahrbuchderErfindungen.

. 1.50.Teſchen,K
.

Prochaska.Emmerich,Ella, TafendeSeelen.Leipzig,VerlagfürLiteratur,Kunſt
undMuſik.

StuttErnſt, Paul,Harz.gart,C.KrabbeVerlag.Eje-Kijge G.,Dreiklang
1.–.Berlin-Schöneberg,P.Unter01.11,
iſcher,G., DeutſchesEiſenbahn
Auskunftsbuch.8

0
. Leipzig,G. A
.

Glöckner.
M. Renate,Das Paten

kind. . . 5.–. Stuttgart,Adolf
Bonz & Co.Fränkel, Elſe,Triſtan. ..

.

2.–.Dresden,E
.

Pierſon'sVerlag,Garvens, W.,GedichtederLiebe.Hannover,M. & H.Schaper.
Goethe-Bilderbuchfürdasdeutſche
Volt.Ä vonFr.Neu

H

2.–.

bert.Leipzig,Schulze& Co.Graef,H.,DeutſcheVolkslieder.Leip

#

VerlagfürLiteratur,Kunſtund
Muſik.Greve, F. P., MaurermeiſterIhles
Haus.Berlin, K

.

Schnabel.Guhlke,Max,Im Frühlicht.Dresden, E
.

Pierſon'sVerlag.Hart,H.,WaszurSonnewill. 3.–.Berlin, L. SimionNachf.
Phot.V

. Gribayédoff
VondenKämpfenin Caſablanca:DiedeutſcheFlaggeaufdemnorwegiſchenKonſulatsgebäude

v
. Zobeltitz,Hanns,DerRoman

desStiftsfräuleins.- 3.–. Stuttgart,CarlKrabbe(E.Gußmann).
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Zahnbürste

„Jdeal Hygienique“
D.R.-P.vonZahnarztZielinski.
VonzahnärztlichenAutoritätenalsdas
BestefürZahnpflegeempfohlen.UnbedingteHaltbarkeitgarantiert.VieleHunderttausendeimGebrauch.
Zuhabenin allenbess.Bürsten-,Coiffeur-,
Parfümerie-undDrogengeschäften.

Bürstenfabrik Erlangen,A.-G.
vorm.EmilKränzlein,Erlangen.
ungsbürstchenbeigegeben.–
Koº Karte

NeuePepsinfisen Schokolade

Und Eisen-Nähr-Kak00
hervorragenda2NährmittelfürBlutarme,
Nervenschwacheu.selbstMagenleidende

Elahmg Weldchef./

HB-TIdeale Büste
ſich. zu erhalt.durchärztl.glänz.begutacht.garant.
unſchädl.Verfahr.Diskr.
Beantwort.Vertrauensv.
Anfrag.geg.Retour
marke d

,

Baronin
vonDobrzansky,
Halensee- Berlin,

G

-Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.KatalogT.“Ä u

.

Prof.grat.u.frUnger,Gummiwarenfabrik
BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

=-Bandwurm
mit Kopf(Spul-undMadenwürmer)beſeitigtbinnen2 StundenleichtundvollſtändiggefahrlosohneBerufsſtörungdaserfolgſichereechte -

Arekanuss-Bandwurmmittel.
KeineunangenehmenNachwirkungen,keineHungerkur,nichtangreifendundunſchädlich,auchwennBandwurmnurvermutet
wird. EinfachſteAnwendung!, KartonfürErwachſeneM. 2.–, Kinder1.25M.
(Porto 3

0

Pf.) DiskreterVerſanddurch
OttoReichel,Berlin85,Eiſenbahnſtr.4

.

Sanatorium Dr. Bunnemann

Ballenstedt a- Harz (Wila Friede)
fürNerven1eidendeundErholungsbedürftige. Alleeinschlägigen
Kurmittel.ElektrischesLicht.Zentralheizung.Komfort.IdyllischeWaldlage.

SommerundWinterbesucht.Prospekt

Sanatorium
KonstanzerhGF

an1 (Seehausen) a
m
8Kons"Ä"bodensee

Anerkannteinederschönstenu
. grösstenKuran

staltenDeutschlandsfürinnereKrankheitenspeciell

fü
r Nerven

und Herzkrankheiten
Centralheizung,elektr.Licht,Lift,sowiejeglicherComfort,
20MorgengrosserPark.DasganzeJahr geöffnet.Dirig.ArztDr.Büdingen.OberarztDr.Krekes.
AusführlicheillustrirteProspektedurchdieVerwaltung.
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11opp)

Partie r. 21
Turnierpartie,geſpieltzuOſtendeam16.Mai1907.

Damengambit
Weiß:AmosBurn, Liverpool.
Schwarz:D.Janowski, Paris.

Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. d2–d4 d7–(15 25.Sb3–d4°) e6–e5!
2. e2–c4 d5×c4) 26.f4×e5 Sd7×e5
3.Sg1–f3 Sg8–f6 27.b2–b39) Tb4×d4!
4.e2–e3 C7–c5 28,e3×d4 Se5–g4
5.Lf1Xc4 e7–e6 29,h2–13 Dd8–d6!
6.Sb1–c3 a7–16 30.h3×g4) Dd6–h2
7.0–0 b7–b5 31.Kg1–f1 Dh2–h18,Lc4–d3 Lc8–b7) 32.Lf2–g1 Lb8–h2
9.Dd1–e2 Sy8–d7 33.De2–f2*) Sf6×g4
10.Tf1–d1*) Dd8–c7 34.d4–d5 Sg4×f2*)
11,Lc1–d2 Lf8–d6 35.Kf1×f2 Lh2–b8
12.Ta1–c1 Dc7–b6 36.Sc3–e2 Tc8–e8
13.Ld2–e1 0–0 37.Tc2-c6 Te8–e5*)
14.Ld3–c2 Ta8–c8 38.Td1–c1 Lb8–a7+
15.d4×c5*) Tc8×c5 39.Kf2–f3 Dh1–h5+
16.Sf3–d4 Ld6–b8 40.g2–g4 Dh5–h3+
17.f2–f3 Tf8–c8 41.Se2–g3 Te5×d5
18.Le1–f2 Tc5–h5*) 42,Ld3–f1 Dh3–h4
19.f3–f4 Th5–c5°) 43.Lg1×a7 Td5–d6
20.Td1–d2 g7–g67) 44.Sg3–e4 Lb7×c6
21.Tc1–d1 Db6–c7 45.Tc1×e6 Td6×c6
22.Sd4–b3 TC5–C4 46,La7–d4 f7–f5Ä T" . Weißgibt die Partie au

f

) DieAblehnungdesGambits iſ
t üblicher;dochhatJanowski

hierauchmitderAnnahmegutenErfolg.

*) c5–c4wärejedenfallsmindergut.
DerweißeDamenläuferiſ

t

ſchwerzu entwickeln.

*) NichtbeſondersgünſtigfürWeiß.

*) LediglichzurSchwächungderweißenRochadeſtellung.

) DerMohrhatſeineArbeitgetan.

7
)

ZurVorbereitungvone6–e5.

*) Diesmußgenauberechnetſein;dennſonſthättederTurmhier
keineZukunft.

*) Nundroht26.a2–a3.

º) Bei27.a2–a3folgtdasQualitätsopferaufb2.Indeſſenauch
nachdemTextzugeerlangtSchwarzentſcheidendenAngriff.

) WeißhatſchwerlichetwasBeſſeres.

*) Oder33.Kf1–2Dh1×g2+und ſo weiter.

* DienunnochfolgendenZügehätteWeißſichunddemGegnerfüglichſchenkenkönnen.

*) StärkeralsLb7Xc6.

Hufgabe 2
1 Huflösungder

Von G
.

Chocholousin Prag Hufgabe 1
9

(„TidſkriftförSchack“)
Schwarz(7 Steine) W. 1

.

Sb4–a6(droht

2
.

Df5-d5matt)
S. 1

. Se8–c7,f6

W. 2
.

Ld7–c8

S
.
2
.

Sc7×a6oder
belieb,anders6

- - - W. 3
. D5–f4,c5,d5

5

- - -

matt.

4
Z ? S. 1
,

3 ÄÄ

2

2
. % ÄTº natt.| 22

b c d e f g h übrigens,wiewir
Weiß(6 Steine) nachträglichbemer

Weißziehtan u
.

ſetztmitd.zweitenZugematt. ten, 1
.

b5–b6.

scharenweiſe
Denver(H. A

.

S.). SieſchickenalsAuflöſungzurAufgabe17:
„Kc7–d7oderKb7–h8.“Erſteres iſ

t richtig,hätteallerdingsdoch
wohleinergenauerenAusführungbedurft;dasletztereaber iſ

t

uns
durchausunverſtändlich.
Hamburg(H.M.). BadOeynhauſen(D. H

.

B.). In Nr. 1
8

wird. 1
.

Kf8–e7durchdieEntgegnungLc1×g5+,1
. De1–g1durch

Lc1–b2widerlegt.RichtigeLöſung zu Nr. 1
8 gingeinvonDr. E
.
L. in Graz.

WallerftsätzfürNaturSchwämme,

SCHUI- MARKE.
Ueberall erhältlich.

Gotthard- Linie L U G N Süd-Schweiz

Gd Hôtel de l'Europe au lac (“#").AngenehmerHerbst - Aufenthalt. DasganzeJahr geöffnet.I. Rg. (Siehe
Baedeker.)HerrlicheLageamSee.GrosserPark.Terrassen.Tennis.ModernsterKom
fort.Lift.Warmwasserheizung.MässigePreise.Prospekte.Bes.:H

. Burkard-Spillmann.

Ein mustergitiges Erzeugnis von hoher Vollendung,
das sich durch seine vielen Vorzüge einen Weltruf

erworbenhat.

Zur Kunststickerei vorzüglich geeignet
Niederlagenin fastallenStädten.

G
-

M- Pfaff, Kaiserslautern,
Nähmaschinenfabrik,

Gegr.1862.
1400Arbeiter,

T Der berufenste Träger

G5 Ausführlichen Prospekt liefert jede Buchhandlung auf Wunsch kostenfrei 2C

-

der verfeinerten Lebensbildung und des guten Geschmacks
der eineFülle von historischemund ästhetischemWissenund praktischer
Erfahrungenenthält, is

t

nachdemUrteil der „HamburgerNachrichten“das
bei derDeutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschieneneWerk

MODERNE KULTU
Ein Handbuch der Lebensbildung und des guten Geschmacks

In Verbindung mit Frau Marie Diers, W. Fred, Hermann Hesse,

Dr. G
. Lehnert, Karl Scheffler, Dr. K
.

Storck herausgegeben von
Prof. Dr. ED. HEYCK

I. Band: Grundbegriffe – Die Häuslichkeit. Mit 111 Abbildungen

In PrachteinbandM. 15.– (Band II
:

DiePersönlichkeitundihrKreiserscheintnoch im Jahre1907)

„DasBeste,was die moderneKunst hervorgebracht,hat hier Darstellungund Auslegungaus
berufensterFedergefunden,“schriebWilhelmSchwaner im Volkserzieher(Berlin). „Kapitelum
Kapitelmöchteich's für die liebenVolkserzieher,denendasGeld zu solchemWerkefehlt, a

ls

Artikel und Probe zumAbdruckbringen. E
s gibt schlechterdingsnichts im Lebenund im

Hause,wasnicht in diesemmonumentalenundwuchtigenWerkekünstlerischenAusdruckgefunden
hätte:alles, alles is

t

d
a

in vollendeterForm und künstlerisch-wissenschaftlicherEinführung.

Die „ModerneKultur“zeigt

die Crème der Kunst unserer Tage, die aufgegangene

und duftende Blüte des Wachsens der Menschenseele,

is
t

dasBuch der Kultur schlechthin. In diesemWerke is
t

Welt- und LebensanschauungTat,
1ebendige Form, Wirklichkeit geworden. Man fühlt, man weiss, dahinterstehe
ganze Männer,stehteineganze Frau, die die unbewussteSyntheseihresSchönenLebens i

n

klingendeHarmoniegesetzthat,mit der faustischenAnalysedesstürmendenmodernen
Mannes;

dahinterstehtsogarderPädagoge,dervomkünstlerischenStandpunktausdringend Y
o derall

zufrühenkritisierenden„Kunst im LebendesKindes warnt. Vielleichtwird Karl Schefflerhier
einigeAngriffe zu gewärtigenhabenvon Menschen,die überallesreden,Ohnedavon.ZuW1SSET1
ode zu haben. Mir aber is

t

die„ModerneKunst auch a
n

dieserStelledas Buch derKultur.“

Wer denInhalt diesesWerkes,über dessenReichtumundFülle sich auf beschränktemRaum
schwerein rechtesBild gebenlässt, wirklich aufgenommenund verarbeitethat, der kann

– mag er im übrigengelehrt oderungelehrtsein – in WahrheitdaraufAnsprucherheben,

zu den Gebildetenim nicht verbrauchtenSinnedes Wortesgezählt zu werden.
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Gitterrätsel Logdgriph- - - - Wo heil'geEichenwiegtenihreKronen,
AmGötteraltarundvorFürſtenthronen
LießererſchalleneinſtderLiederReigen
ZumLobderHeldenundzumSpottderFeigen.

Ein andresHaupt– verändertiſt es ganz,
JetztgleißtundfunkeltumdichWaffenglanz,

Ä durchdieStraßenſeineſtolzenReihn,anneiltansFenſtermanchesMägdelein.

WirdnocheinmaleinandrerAnfangſtehn,
WirddicheinlieblichſüßerDuftumwehn,
Erinn'rungauch a

n das,wasLiebebot
Dem,dereinſtſchuldlosſtarbderSünderTod. A. R.A A A A C C D D D D E E E H H H I I I L L L N

N N N N O O R RS S S S T T T U U WW.
DieſeBuchſtabenſind in dieeinzelnenFelderderoben
ſtehendenFigur ſo einzuordnen,daßdieſenkrechtenReihen
bezeichnen:1

. Singvogel, 2
. engliſchesKönigshaus,

3
. Schwimmvogel,4
.

Stadt in Braſilien, 5
.

Land in Aſien;
diebeidenQuerreihen:1

. europäiſchesLand, 2
.

berühmten

HuflösungenderRätselaufgaben.Seite1194:
Des Logogriphs: Kater – Köter.
Des Silbenrätſels: Windbeutel.
Des Wechſelrätſels:

Bildhauer. Gg. L. Finne
Buchstabenrätsel

Mit t amGndenenntdasWort
Tanger

EinenPlatz in jedemgrößerenOrt.
Wenn e anStelledes t daſteht,
Aus buntemPapierihr oft e

s

ſeht.

RichtigeLöſungenſandtenein:„Inſéparables“inMelz;LouiſeZimmermannin Bern(2);EliſeRiebow,geb.Kruſe, in Hamburg(2);„Sonnenblume“in Heilbronn(3);Myriamin Warſchau(4);„Erzſchlaukopf“in Paſſau(2);„Don

- - n13- Carlos“in Hannover(3);„FröhlichPfalz“ in Kaiſerslautern;

ÄÄÄÄÄÄsten Phot.BerlinerIlluſtrations-Geſellſchaft ÄÄÄÄ- - - - - K. II (3), I

F. M.-S.
KönigEduardaufderPromenadein Marienbad Erich K

.
in Wiesbaden(2);„Freya“in Halberſtadt(2).

„Bekam 8 Zähnchen ohne Schmerzen.“
Wäre nichtjedeMutter glücklich,ſolchesauchvon ihremKinde

ſagen zu können,und e
s

wird derFall ſein,wenn ſi
e

ſichnachſtehende
Zeilenals Fingerzeigdienenläßt:

Gera(Reuß),den12.Oktober1906,Südſtr.55.
„BeimeinemjetzteinJahr und 4 MonatealtenKindeGertrudhatScotts

EmulſionausgezeichneteDienſtegetan.DasfrüherſehrſchwächlicheKind,demdas
KommenderZähnchenvielBeſchwerdenmachte,unddasauch
ſehrvielvonHuſten z

u leidenhatte,gedeihtjetztprächtigund
hatſichnachmehrmonatlichemGebrauchvonScottsEmulſion
vorzüglichentwickelt.IhreZähnchenhatdieKleineſeitherganz
ohneSchmerzenbekommen;auchläuft ſi

e

nunganzallein.Ichkann
dasPräparatallenMütternmitſchwächlichenKindernempfehlen.“(gez.)LinaFraaß.
Scotts Emulſion enthält bekanntlichdie zum

Wachstumgeſunder,weißerZähnchenerforderlichen
mineraliſchenStoffe,die bei ſchwächlichenKindernoft
nur mangelhaftvorhandenſind, dazukommtaußer
demder hoheNährwertdes allerbeſtenNorwegiſchen
Lofoten)Dampftrans,der im ScottſchenHerſtellungs- -

verfahrenvollkommenleicht verdaulichgemacht iſ
t. Ähºer

VorſorglicheMütter erſparendurchdieſeskräftigendeÄ

-

u
n
d
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PenſionsanſtaltdeutſcherJournaliſten undSchriftſteller
in München

g

urchdieauf derletztenHauptverſammlungin Dresdenein
ſtimmigbeſchloſſeneAngliederungeinerWitwen-undWaiſen
kaſſehatderWirkungskreisderAnſtalteineErweiterunger
fahren,dielebhaftbegrüßtwerdendürfte,gelangtdochmitder
ReliktenverſorgungeinlängſtbeſtehenderWunſchzur endlichen
Verwirklichung.Als einbemerkenswerterErfolg iſ

t
zu verzeich

nen,daßderVereindeutſcherZeitungsverleger,derſichgelegent
lichſeinerdiesjährigenin MannheimabgehaltenenMitglieder
verſammlungeingehendmitderAltersverſorgungderRedakteure
undderenHinterbliebenenbeſchäftigte,beſchloſſenhat,derwich
tigenFrageunterAnſchlußa

n

diePenſionsanſtaltnahezutreten.–

Vonden in denletztenWochenderAnſtaltzugegangenenSpenden
ſind zu erwähnendieZuwendungen.SeinerHoheitdesHerzogs
FriedrichvonAnhalt,desBürgermeiſtersder k. k. Haupt-und
ReſidenzſtadtWien,Dr.Karl Lueger,desPräſidentendesAb
geordnetenhauſesdesöſterreichiſchenReichsrats,Dr.Weiskirchner,
undlastnotleastdiehochherzigeZuwendungeinesKollegen,
desHerrnDr.OttoSpielbergin Heidelberg,welcherderAnſtalt
zurFörderungihrerfür diedeutſchenJournaliſtenundSchrift
ſteller ſo ſegensreichenTätigkeiteinenamhafteSummeüber
mittelte. – Die neuenSatzungengelangenvorausſichtlichin

einigenWochenzurAusgabeundſinddurchdasBureauderÄ in München,Max JoſephſtraßeNr. 1/0.- koſtenloszu

eztehen.

FAus Induſtrie und Gewerbe
DerneueSaiſon-(Herbſt-)KatalogderFirmaHeinrichJordan, BerlinSW.,Markgrafenſtraße1027, iſ

t

ſoebenzurAusgabegelangtundwirdaufWunſchgratisundfrankoverſchickt.Wer
IntereſſefürdieneueſtenSchöpfungenaufdemGebietderModebeſitzt,verabſäumenicht,denKatalog zu beſtellen.- DerſelbeUmfaßt
mitſeinemreichilluſtriertenInhalt in ganzhervorragender,geradezu
künſtleriſcherDarſtellungDamenkleiderſtoffe,Damen-undKinderkonfektion,Hüte,Putz,Handſchuheund ſo weiter.DieweltbekannteSpezialitätderFirma:„FertigeWäſchejederArt“eignerFabrikation
bedarfwohlkaumbeſonderenHinweiſes,wohlaberſeiaufdiegroßeAuswahl,diederneueKatalogin Pelz-undWollwarenbietet,noch
extraaufmerkſamgemacht.DieFirmahatübrigens,wiebereitsimvergangenenJahre,zurbequemerenUeberſichtdieEinrichtunggetroffen,imHerbſtkatalogſämtlicheSaiſonartikelin reichſterAuswahl,
vonallenandernGebietenjedochnurdasaufzunehmen,wasdurch
dieModeeineweſentlicheVeränderungerfahrenhat.Deshalbſind
zumBeiſpieldieWäſcheartikeleingeſchränktundEinrichtungsgegen
ſtändeganzfortgeblieben.Wem e

s

hieraufgroßeAuswahlankommt,
findet ſi

e

imHaupt-(Frühjahrs-)Katalogoder,fallsſolchernichtvor
handenſeinſollte, in denzahlreichenSonderpreisliſten,dieauf
Wunſchkoſtenloszugeſandtwerden.

EinneuesblutbildendesPräparat,dasallegutenEigenſchaften,die
manvoneinemſolchenverlangenmuß,in ſichvereinigtund in zahlreichen
KlinikendesIn- undAuslandeserprobtward, iſ

t

dasvonderbe
kanntenFabrikchemiſcherPräparateKalle & Cie.,Biebrich a

. Rh.,

in denHandelgebrachteBioferrin.“Es hat,wiealleEiſen-undBlutpräparate,einebräunlicheFärbung.Was e
s

vonähnlichen
Mittelnvorteilhaftunterſcheidet,iſ

t

ſeineabſoluteKeimfreiheit,ſeine

zuverläſſigeWirkung,dieſichſchonnachdenerſtenDoſenzeigt,und
ſeineleichteVerdaulichkeit.BioferrinenthältdieweſentlichſtenBe
ſtandteiledesBlutes – in erſterLinieEiſen – in einerForm, in

derdieſeraſchundohneSchädigungdemkreiſendenSäfteſtromdesKörperszugeführtwerden.Es hatkeinerleiſtörendeNeben-oder
Nachwirkungen,e

s greift,wiediemeiſtenſolcherPräparate,dieZähne
nichtanundverbindetmitdieſenEigenſchafteneinenangenehmaro
matiſchenGeſchmack.

Ein Mittel,dasTuberkuloſeim Anfangsſtadiumwirkſambekämpft, iſ
t

dasbekannte„Sirolin Roche“,dasſichſchnelleinenwichtigenPlatzimmodernenArzneiſchatzeerworbenhat.

ZurVerhütungderBrechdurchfälleundSommerdiarrhöeneignet
ſichambeſtendieErnährungderSäuglingemit „ K Ufeke“-Kinder
mehl.DiedarinenthaltenenEiweißſtoffebildenfürdieKrankheitserregereinenſehrungünſtigenNährboden,wodurchdasAuftreten
vonBrechdurchfällenhintangehaltenwird.DerMilchzugeſetzt,macht

# e
b
e

leichterverdaulichundſteigertderenNährgehaltin hohemCBL. «- w
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Die Schweizer Reiſe
Eine luſtigeund empfindſameSommergeſchichte

OON

Hans von Kahlenberg
(Fortſetzung)

SPina fühlte mehr als ſie hörte, daß derT Mann hinter ihr ſeufzte, als hätte ereinenStich ins Herz empfangen.
„Ich wußtees,“ ſagteOttoKanderſteigeinfach.

„ Und e
r

liebtemichnicht,“ fuhr Tina ebenſo
hart und klanglos fort. „Das iſ

t

alles.“
Otto dachte a

n alles, was der Ruf über den
Mann ſagte, den e

r

auchperſönlichkannte, e
r

bezeichneteihn als einender ſchönſtenund geiſt
reichſtenregierendenHerren ſeinerZeit.
„Er wollte dich trotzdembeſitzen?“
„Ich wollte ihn beſitzen,Seele und Leib,“

ſagteTina mit jenerHärte, die ihrer Stimme
Metallklang lieh; derMann fühlte förmlich,wie

ſi
e

ſichgegenſichſelbſtſtraffte, ſich innerlichſtarr
machte.Nie hattedas Mädchen zu Freund oder
Freundin, zu ihremBruder nicht,über ihre An
gelegenheitengeſprochen.„Die Teilung, die e

r

vorſchlug,war für michunannehmbar.“
Sie atmeteſchwer,das Schweigendesnächt

lichen Waldes umgab ſie, ein Raunen und
Wiſpern, Gefahr und Wagnis, worin ſi

e ganz
verlorenwaren, zwei junge, lebendigeMenſchen
kinder.
„Wußte e

r,

daß d
u

ihn liebteſt?“
„Wann wüßte das ein Mann nicht?“ fragte

ſi
e

bitter. „Uebrigenshabe ic
h
e
s

nie verborgen.“
„Du haſt Schweres durchgemacht,“ſagte e

r

einfach.
„Häßliches, Gemeines!“ſagte ſie, a

n

ihrem
Kleid herunterſtreifend.„Sieh, ic

h

hätte ja nie
geglaubt, daß das möglichiſt, wo ic

h

anbetete,
tauſendmalgeſtorbenwäre – er begehrtebloß,
ſpielte!“
Ihre ganzeQual lag in ihrer Stimme. Otto
dachte,daß ihr Stolz noch tiefer gekränktſein
mußte als ihr Herz; e

s

tat ihm weh für ſie,
zugleichfühlte e

r

einenDruck ſich von ihmheben.
Das Mädchenwar nebenihm. Er hörte, daß
ihre ſchmalen,ſuchendenFüße ein paarmal ab
glitten, ſich ſtießen.
„Haſt d

u gedacht,daß andres, daß mehr
geweſenwäre, Otto?“
„Ich wartete,daß d

u

e
s

mir ſagen ſollteſt,“
ſagteOtto Kanderſteig.
„Liebſt d

u

mich noch?“
zitternd.
„Ich habe dich immer geliebt, Tina. Es

kommtwohl, weil d
u

ſo viel klügerund tempe
ramentvollerbiſt als ich. Ich kann gar nicht
anders,würde nie jemandliebenwie dich!“
„Ich bin alſo deine richtigeund regelrechte

erſte Liebe,“ ſagte ſi
e

halb ſcherzend,dochmit
einemwehenUnterton.
„Meine erſteund meineeinzige.“ E

r

machte
keinenVerſuch, ſi

e

zu umfangenoder zu küſſen;
Tina war ihm aufrichtigdankbardafür.
„Du haſt dir einen ſchlechtenGegenſtand

ausgeſucht,armer Otto! Ich – ich habedoch
einenKnacksfür immer.“
„Sieh mal, wennman überdichſprach,habe

ic
h

mir immernur gewünſcht,daß ic
h

dichver
teidigendürfte, das Recht hätte, vor dir zu

ſtehen.“
„Ein ſchönesRecht, auf angreifbareWare.“
„Das ſchönſte,“ſagte e

r.

„Ich bin ja auch
der einzige, der weiß, daß d

ir

immer unrecht
geſchieht,ſelbſt wenn – wenn das Gerederecht
gehabthätte.“
„Ich dankedir, Otto,“ ſagteTina. „Du haſt

recht– dann wäre mir erſt wirklich unrecht
geſchehen! E

s

war nur Stolz, was michhielt.
Unſer Stolz iſ

t

eine elende,zuſammengeſtückte
Sache, ſo viel Eitelkeitoder Ehrgeiz!“
„Trotzdembin ic
h

ihm dankbar.“
„Du haſt keinenGrund, ihm dankbar zu

ſein. Der Riß, wenn e
r

äußerlichnicht ſichtbar
iſt, bleibt innerlich. Ich allein weiß, wie ic
h

ſchwachwar und bin.“

fragte ſi
e leiſe,

„Du biſt hart gegendich ſelbſt, Tina!“
„Ich bin hart, weil ic

h

WeichheitundWeich
lichkeithaſſe.“
Sie ſchritt jetzttapfer wiederaus. Der Weg

lief o
ft

dicht am Abhang entlang, die Stämme
ſtanden wie Säulen eines Geiſterdoms, durch
Lichtungenfiel rieſelndesSilberlicht ein. Kein
Lebenshauchwar hörbar.

„

Dann kamen eilige Schritte mit Gepolter
nachrutſchenderSteine von oben; jemandnahm
denHut ab, fragte, o

b

e
r

ſich denHerrſchaften
auf demRückweganſchließendürfte.
Es war Tinas deutſcherBekanntervomNach
mittag, Tina ſprachund lachtemit ihm.
Der Weg wurde immerſchlechterüberGeröll

und Steinhalde, in unergründlicherDunkelheit,
auchſchien e

r

ſich endlos zu dehnen.
Sie ſahen ſchon eine ganzeWeile das Tal

mit Chamonix unten, gingen immer am Wald
ſaum entlang auf dieſemneuentdecktenabſcheu
lichenPfade.
Der Deutſcheſagte jetzt zu Tina „gnädige

Frau“. Otto gab ihm Ratſchlägefür die Fort
ſetzungſeiner Reiſe, die vornehmeUngezwungen
heit Ottos fiel Tina wiederauf. Es war ſchwer,
ihn aus ſeinemGleichmaß zu bringen; darum
geradezappelte ſi

e
ſo viel gegenihn an. Warum

ſollte e
r

zerriſſenund querköpfigſein wie ſie?
Er ſagte immer, daß ſi

e geſcheiterwäre;
blieb e

r

doch ſtärker? Worauf lief denn ihr
Wollen hinaus? Auf elendesDie-Flügel-hängen
laſſen, Sich-ſchämen,Sich-ſehnen.
Zum Schluß ſtapften ſi

e

durch ſumpfige
Wieſen. Der Deutſcheſchwenktevor ſeinemHotel
ab, e

r

betrachteteTina neugierigund Otto mit
Achtung. –

Otto wartetefaſt eineStunde auf Tina mit
demDiner; ſi

e

kamden Abend nichtmehr her
unter, mußtehungrig zu Bett gegangenſein.
Vor demSchlafengehenmachte ſi

e

nocheinen
Einbruch bei der Karnin; die lag im Bett.
„Aber Kind, wo ſind Sie nur geweſen?“
„Auf der Flégère,“ ſagteTina kurz.
„So ſpät mit einemjungenMann,“ mahnte

die Karnin, die ganz das Gegenteil von kon
ventionellwar. „Aber Tina!“
„Ich tue, was mir gefällt,“ erklärte das

Freifräulein. „HabenSie nichtetwas zu eſſen?“
Die Karnin hatte immer Brot und Obſt,

das ſi
e

ſich in der Straße billig kaufte, um die
teuernHotelmahlzeiten zu ſparen.
Tina verzehrtemit Heißhungereinen Kanten

trockenesBrot.
„Warum gehenSie dennnichthinunter?“
„Ach, die dummenKellner guckenmichan,“

ſagtedie unabhängigejunge Dame.

Zehntes Kapitel

Glion

Der Genferſeeliegt in einerLiebesatmoſphäre.
Eine Stimmung von SentimentalitätundWeich
heit bleibt über ihn und ſeine glücklichenUfer
ausgegoſſen. Die Luft ſtreichelt zarten, lieb
koſendenHänden gleich, Blumen blühen, Land
häuſer lugen aus ihren gepflegtenGärten und
nirgendsverletztdas Auge Armut oder Häßlich
keit. Dorthin kommendie Menſchen, um zu

weinenund zu geneſen,ſelbſtdieSchwindſüchtigen
von Clarens in ihren reizendenkleinenLand
häuschenſterben in Schönheit. Aus zuvielNar
ziſſenduft, Muſik, Lieblichkeitwebt ſich ſanfte
Schwermut, die alles einhüllt, a

n traurige alte
VolksweiſenmahntundErinnerungenvonRouſſeau
und Byron weckt. Dieſe Stimmung gibt's
anderswo gar nicht mehr, Leichtfertigkeitund
Eleganz oder rauheWirklichkeithabendieElegie
verdrängt. Für unvergänglicheZeiten ſind Ort
ſchaftenund Dörfer von der Poeſie geweiht,
Eliſabeth von Oeſterreich,eineKaiſerin und ein
blumenhaftesWeſen, welchedie Schönheit ver
götterte,die letzteMärchenfigur des nüchternen
Jahrhunderts, mußte hier im Angeſicht des
Monarchenſterben.
Den kleinenErdenleidengibt die großartige

Kuliſſe einenfeierlichenHintergrund. Man ſieht
die Berge gar nicht immer, man weiß, ſi

e

ſind

da, in den Wolken dort, – Lebenund Sterben
gehtſanft ein am geſegnetenSüdufer.
Kleine weißeVillen hinterBlumenvorhängen,
eleganteDampfer, Hochzeitsreiſendeund Er
holungsbedürftigederganzenWelt, keineSchwer
kranken! Sie würden verſtimmendwirken, ver
langen auchzuviel; Milde und Lindigkeit ſucht
man hier.
Tina verabſcheuteeigentlichdieſeMandolinen
ſtimmung. Die Karnin friſchtegerührt Jugend
eindrückeauf, ſi

e

hatteals BackfiſchamGenferſee
gelebt; die Backfiſcheder halben Welt knüpfen

a
n

hundert und aber hundert Penſionate hier
Frühjahrserinnerungen. Nette Perſönchen mit
verheißungsvollen,munterenAugenziehen in paar
weis geordneterSchaar vorüber, alle Sprachen
der Welt durcheinanderſchwätzend.Nicht allzu
ernſthafttritt ihnendas Lebenentgegen,weil ſi

e

in eineguteundvolleSchüſſelhineingeborenſind.
Der Umgangmit demgeiſtlichenHerrn, der

in Montreux Quartier genommen,hatteauf die
Karnin ſo bildendgewirkt,daß ſi

e

ernſtlichdar
über nachdachte, in ein Kloſter einzutreten.
Sie fragteTina, o

b
e
s

nicht ein ihres Lebens
und Wirkens würdiger Abſchluß ſei. Der Ge
danke a

n

Karl den Fünften, a
n

die Lavallière
und die Gräfin Hahn-Hahn tat ihr dabei wohl.
Schade, daß e

s

auf dem Berg Athos keine
Frauenklöſtergab!
Der geiſtlicheHerr zeigtewenig Eifer, auf

ihrenGedankeneinzugehen,nun gerietdieKarnin
wieder in Schwanken, o

b

nichtdochderBuddhis
mus vorzuziehenſei. Es gab in Benares nach
Pierre Loti eineAkademieund in Ceylon einen
gewiſſenMarmorpalaſt, wo dieBeſant im weiß
wollenenGewandemit bloßenFüßen und kaiſer
lichen, unſchätzbarenPerlenſchnüren behangen
umging.
Die Karnin gelangte zu der endgültigenUeber

zeugung, daß Indien ihre wahre Beſtimmung
ſei. „Vielleicht heiratet Sie ein Rajah,“ e

r

munterteTina. .

Die Weltflüchtigeverſank darauf in wohl
wollendeErwägung, bereiteteToiletten vor. Ein
malvenfarbenes,einbernſteingelbesund ein weißes
mit Gold geſticktſchienenihr für ihre Zwecke
beſonders geeignet; ſi

e

beſchrieb ſi
e

Tina mit
Andacht.
Otto Kanderſteigwohnte in Caux, wo durch
reiſendeVerwandte ſich aufhielten. Die Karnin
hatte in Glion wieder einewunderbarePenſion,
die Billigkeit und Behagen vereinte, ausfindig
gemacht.
„Denken Sie ſich, Eis und Rebhühner für

fünf Franken täglich!“
Tina meinte,ihreBegleiterinmüßteeinMittel

haben, d
ie

LeutegegenihrenVorteil zu überreden,
wahrſcheinlichwirkte ſi

e

durchihr eindrucksvolles
Auftreten im ganzen; man mußte denken,die
Königin von Saba reiſte inkognito. Sie wurde
immerfürſtlichbedientund gab nie das geringſte
Trinkgeld. Augenblicklichweidete ſi

e

denPfarrer

a
b
,

dieſenMann wollte ſi
e ausſchöpfen, e
r

ſollte ih
r

ſein Geheimnisdes Lebensglücksmitteilen. Die
Karnin war überzeugt,daß der Mann ein Ge
heimnisbeſaß. Sollte e

s

d
ie

vollkommeneKeuſch
heit ſein? Sie war bereit, ſi

e

nachſechzigeben
falls aufzunehmen; in melancholiſchenStunden
ſagtedie Karnin: nachvierzig, aber ſi

e lächelte,
wennTina ſi

e

tröſtete:„Sie ſind mit ſiebzignoch
unverwüſtlich!“

«

P

Tina war zufrieden, viel allein zu ſein, ſi
e

ging ohneZiel vor ſich hin, zwiſchenWäldern,
grünen,verwachſenenSchluchten,weichabfallen
den Hängen mit Kaſtanienbäumen. Ueberall
öffneten ſich Ausblicke auf das blendendeBlau
desSees, e

r glitzerteund funkelte, e
in
in Blumen

bänder gefaßterSaphir. Sie war müde, am
Ende ihrer Kräfte, wie nacheiner überſtandenen
Krankheit. Ihr Geſicht heilte allmählich, di

e

Augentaten ih
r

nochweh und desNachtsweinte

ſi
e

oft.
Sie war ſo fertig! H

Einmal ſah ſi
e

Otto im Automobil, e
r

hatte
eineſehreleganteDame,vermutlichſeineSchweſter,
und derenMann nebenſich.
„Ja, ſtände e

r

allein in der Welt!“ dachte
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ſeine Freundin. „All der Anhang, die vielen
Menſchen!“
Sie war menſchenmüde.Nichts gewährteihr

überhauptFreude, außer ſichvon der Sonne be
ſcheinenzu laſſen, Düfte zu atmen,dielaueLuft
mit denLöckchenum ihre Stirn koſenzu fühlen,
den Möwen zuzuſehen,die über den Uferſteg
von Montreux, über das Ulmeninſelchenund
Chillon flogen.
Ach, Chillon!
„Du wirſt ſentimental!“ſagte ſi

e ſich, ja,
ſentimental! Jene Leute von damals kannten
denZuſtand nicht. Oben ſind dieSchlafgemächer
derGräfin von Savoyen, untenfoltertundhängt
man die Gefangenen. Angelegentlichbeäugen
kleine Penſionsmädchen, Engländerinnen und
amerikaniſcheJungen heut den Brandfleckvom
glühendenEiſen und den vermorſchtenBalken
des Galgens zwiſchenden Felswänden.
Wirklichkeitdereinſt, jetzt angenehmeWürze,

ein Nervenkitzelfür gleichgültigeTouriſten!
GlücklicherByron! Als d

u reiſteſt, gab e
s

diedrei Anſichtspoſtkartenbudenauf derZugbrücke
nochnicht,manwurde nicht zu Trupps von acht,
höchſtenszehnen in Bonivards Gefängnis ge
trieben,keinverdroſſenesSchweizermädchenleierte

in ſchlechtemFranzöſiſch ihr Sprüchlein, durch
jedeZwiſchenfragewütendgemacht. -

Wie unromantiſch iſ
t

alles geworden! Was
würdenRichter und Ritter droben im prangenden
Juſtiz- und Bankettſaalſagen,wenn ſi

e wüßten,
daß a

ll

ihr Kämpfen, Leiden, ihr Haſſen und
Lieben zu einerGegenleiſtungfür fünfzigPfennige
Eintrittsgeld zuſammengefaßtiſt?
Backfiſchemalenundzeichnenauf denHügeln

über Chillon, am Abend erklingendie ſentimen
talenGaſſenhauerweiſenaller Nationen, die Dent

d
u

Midi ragt ſchneebedecktund der Himmel ent
zündetſeineSterne; ſi

e wenigſtensbliebendieſelben.“
Tina ſaß auf den Steinen, im See beinah,

a
n

einemFleckchen,das ſi
e

ſich allein heraus
gefunden,dicht a

n

der ſchwarzenalten Mauer
unterhalbder Zugbrücke.
Heute hatte ſi

e

in der Zeitung geleſen, daß

in Meinſtedt ein Erbe geborenwar! Vielleicht,
wenn dieſer Erbe ſchon dageweſenwäre, hätte
ihr Schickſalſich anders geſtaltet;der entſchied!
Das war für ihn Pflicht! Sie lächeltewieder
bitter, wenn ſi

e

über den Pflichteifer ſolcher
Menſchen nachdachte,die eigentlicheine Pflicht
nicht anerkennen.
Hatte bei ihr ſelbſt nicht Ehrgeiz und die
Sucht nachMachtmitgeſprochen?Sie hattedas
Spiel verloren. Er ſollte mehr lieben als ſie.
Wozu war e

r

ein Mann? Er mußte natur
gemäß noch kräftiger, rückſichtsloſerempfinden,

e
r

ſollte ein Held ſein! Sie dachteüber eigen
tümlicheVerfallserſcheinungen im Verhältnis der
Geſchlechterzueinander in dieſen Zeiten nach.
Am einen haben die Jahrhunderte, Alkohol,
Krankheit und Ueberanſtrengunggezehrt, das
andre in ſeinen geſchontenund auserwählten
Exemplarentritt ungebrochenauf denPlan. Was
für einWeib war ſi

e

ſelbſtgeweſen,feurig, ſieg
haft, a

n

ſich ſelbſt gläubig! Nun war Bitterkeit

in ihr und Trauer.
Trotzdemhatte ſi

e

nie daran gedacht,durch
ſich ſelbſt ein Ziel zu erreichen. Ihr Mann
ſollte ihr Weſen vollenden,ihr Gebieter,ihr Herr
ſein; ſi

e

wollte helfen,dienen,Treue halten.
Selbſt die Karnin ſagteihr oft: „Sie haben

ſo viele Talente, ſchreibenSie, malen Sie,
ſingenSie!“
Es war des MädchensStolz geweſen,daß

ſi
e

a
ll

ihr Können undWollen zuſammengehalten
hatte; ganz wollte ſi

e geben. Nur einer ſollte
ihre Seele aufſchließenund verſtehen. Eine
goldeneHandvoll nachder andernwürde ſi

e

ihm
hinreichen,der ihr Spender war, den ſi

e

ſtützte
und beſchenkte,glückſeligund verborgen. Nichts
von alledemwar in Erfüllung gegangen. Man
hatte ſi

e

ans Licht gezerrtundbeſudeltund ihren
Stolz zerbrochen,ihrenReichtumwollteniemand!
Sie begriff, daß ſi

e

ihn mit kleinerMünze
austeilenmußte,wenn ſi

e überhauptgebenwollte.
Und gebenwollte ſi
e jetzt! Sie mußtemit

teilen oder verhungern.

Geben in irgendeinerForm, auf irgendeine
Weiſe! Nicht wie dieKarnin, obgleichTina auch
dieſe Art verſtand– einen Vulkan in ewiger
Tätigkeit,mit viel Feuerwerk,viel Schlacke! Ihr
ſelbſt gewährteebenVergnügen, ſo auszubrennen.
„War nicht Herrn Krauſes Reiſeplan ein

kunſtvollaufgebautesGedicht?“fragtedieKarnin,
als ſi

e

am Nachmittagvom Rocher d
e Naye

zurückkam. „Das Vorſpiel Luzern und Eggis
horn, die GroßartigkeitGornergratundZermatt,
Montblanc das Erhabene,müdeLieblichkeitund
Sentimentalitätdes Lac Léman zum Abſchluß.“
Tina hattedieganzeTonleiter in ihrenNerven

durchgeſpürt.Der Monte Roſa hatte ſi
e erſchöpft

und erhoben, ſi
e

dachtemit Zärtlichkeit a
n

ſeine
weite, weißeBruſt, wie a

n

ein Geheimnis, das

ſi
e

für ſich ganz allein bewahrte.
Otto machteden Abend mit ſeinerSchweſter

Beſuch. Nach langerZeit mußteTina denTon
der großenWelt wiederreden, ſi

e

war ſprühend
und heiter. Die junge Frau geriet in entzückte
Begeiſterung über ihre zukünftigeSchwägerin.
„O, ic

h

weißalles!“ ſagteſie, als ſi
e

dasMädchen

im Garten umſchlang. „Ich verſteheOtto ſo

gut! Ich beneideihn! Der gute Junge hat
einegroße Liebe.“
„Haben Sie nie eine gehabt?“ fragte Tina.
„Ach, ſchauenSie,“ ſagte die Gräfin Liſi

neckiſch. „Mein Toni und ic
h

haben uns ge
heiratet,weil e

r gradedran war, und ic
h

wurde
fällig. Sein ältererBruder hat meineSchweſter
Mizzi geheiratet; e

s gehtganz gut, wir kennen
nur glücklicheEhen in derFamilie. – Sie haben

ſo was Ernſthaftes und Romantiſches!“
„Ich bin gar nichtromantiſch,“ſagteTina.
„Ach doch! Ich weiß ja alles. Furchtbar

intereſſantdenke ic
h

mir Ihr Leben!“
„Es war nichtintereſſant,“ſagteTina. „Sehr

gewöhnlichſogar. Viel Träume, viel Schaum,
wenig Wirklichkeit, gar keineGelegenheitzum
Kampf und keinSieg!“
„Es iſ

t

dochſchonmehr,als wir alle haben,“
ſagtedie kleineFrau. „Ich wünſch'mir ja für
mein Leben eine große Leidenſchaft. Es gibt
einemdocherſt den letztenSchliff.“ .
„Vorläufig werdenSie einenandernSchliff

bekommen!“ſagteTina und küßtedas Frauchen
herzlich.
Die kleineGräfin ſeufzte. „Wenn's dochnur

ein Bub iſt! Die haben halt das Zugreifen,
wir immerdas Abwarten.“
Sie ſprachenvon dummenDingen, amüſierten

ſich wie zwei Backfiſcheüber das Penſions
publikum.
„Da iſ

t

immer die Frau Baronin oder die
Exzellenz,die den Tiſch beherrſcht,meiſtenseine
unerträgliche,geizigeund keifendeſchmutzigealte
Dame mit einer ältlichenTochter, Nichte oder
Geſellſchafterin.Es mußtrotzdenEmanzipations
romanenLeutegeben,die zur Geſellſchafteringe
boren ſind, denn ein geſundes Weſen würde
lieber Dienſtmädchen.“Tina und Liſi warenfeſt
überzeugt,daß e

s ſogar einträglicherſeinmüßte.
„Ich glaube,dieſeGeſchöpfeſind faul. Das

bequeme,geiſtigeHinſchlampenneben ſo einer
alten Kratze paßt ihnen gerade. Faulheit wird
viel zu wenig mit in Berechnunggezogen,wenn
man ſich über das traurige Los der Menſchheit
entrüſtet. Bedauernswert wäre doch eigentlich
nur, wer ſich anſtrengtund nichtserreicht.“
„Ich habe ſo viel Mitleid aufgegeben,das

ic
h

früherhatte. Auchmit mir ſelbſt,“ſagteTina.
„Nein, michſelbſt bemitleide ic

h

nochſehr!“
rief die hübſchekleineFrau. „Ich hab'gefunden,
ſonſttut'skeinandrer; denMännern iſt'snützlich.“
Sie kamen auf ihren Gegenſtand zurück.
„Immer bilden den Stamm dann drei bis vier
unendlichöde und ſpießbürgerlicheFamilien, die
häkeln,Zeitungleſen, ſichdreimalumkleidenund
von denenman beimbeſtenWillen nichtbegreift,
warum ſi

e überhaupt reiſen. Vor allem kon
trollieren ſi

e

die ſchwarzenSchafe. Sie und die
Baronin ſind diegeſchworenennatürlichenFeinde
des ſchwarzenPenſionsſchafes.“
„Das ſchwarzeSchaf iſ

t

eineeinzelneDame,
geſchieden,Witwe oder ledig, die Buſen- und
Bluſenpracht treibt, ſich ſehr ſorgfältig friſiert,

ihre Anziehungskraftauf etwa ſich in das Pen
ſionat verirrendeeinzelneHerren wirken läßt;

in unbewachtenMomentenhaftendie Augen der
Familienväterauf ihr.“
„Zuletzt gibt e

s

immer e
in paar guteLeute,

die von ihrem Geld reiſen können, aber der
Baronin und denFamilien nichtfeingenugſind.
Sie ſitzenängſtlich,geſchwollen,mit ſehr knall
roten Händen auch, und benehmenſich krampf
haft anſtändig. Er, derehemaligeMetzgermeiſter,
ſchimpft nach einiger Zeit: „Das wird mir zu

fad!“ und reiſt ab, ſi
e

fühlt ſich ernſtlichgeknickt,
dieBaronin bleibt bei ihr für alleZeitenUrbild
der Vornehmheit. In der nächſtenPenſion er

zählt ſi
e

ſicherlich:„In Pallanza waren wir mit
der Baronin G

.

zuſammen.“
„DieBackfiſchederFamilienküſſenderBaronin

gern d
ie

Hände. Sie iſ
t unausſtehlich,zahlt

knauſerig,mäkelt a
n allem, hat aber immerdas

beſteBalkonzimmer in der erſtenEtage und be
deutetfür die Penſionsinhaberinbar Geld.“
„ArmeBeſitzerin,ärmereTöchteroderNichten!“
„Wie ihnen die ewigeFreundlichkeitauf d

ie

Nerven gehenmuß!“ bedachteTina. „Ich denke
mir, ſi

e

ſind ſpäter ſelig, barſch und grob wie
Korporale ſein zu dürfen. Ich würde dann ſo

fort in einemPenſionat Baronin, um meiner
ſeits nun ſchikanierenund moleſtieren zu können.
Nein, nie wohne ic

h

wieder in Penſionen, ic
h

leideunter demLeidender Inhaber! In einem
großenHotel iſ

t

allesunperſönlicherAktienbetrieb,
die Illuſion von Familie und Gaſtfreundſchaft
wird nicht einmal angeſtrebt. Dieſer Anſpruch
auf Familienanſchlußfür fünf Franken täglich
hat für michwas Geiſterhaftes,vomGladiatoren
lächeln. Ich frage michimmer, warum ſind die
Leutehier?“
Sie dachte a

n

das großeHeer der Heimat
loſen, denenauch ſi

e
in gewiſſerWeiſe angehörte.

„Nie! Nie!“ ſagte ſi
e

ſich ſchaudernd.
Für dieKarnin lag in derRaſtloſigkeitſelbſt
Beruhigung, ihr Dämon trieb ſi

e

über Un
bequemlichkeitenund Entfernungenhinweg. Sie
mußte im Gegenteil im Hauſe ſchrecklichgeweſen
ſein! Tina ſchenkteihren drei Ehemännern,dem
gehauenen,dem hauendenund dem gelehrten,
volles Mitgefühl. Sie hattenwohl dieNotwehr
der verſchiedenenTemperamente a
n

ihr geübt;
wahrſcheinlichwürde der Rajah ſi
e

aushalten.
„KommenSie mitmir nachIndien!“ quältedie

Karnin. „Sie ſind für Indien beſtimmt,für die
weiteWelt! Hochwürden,ſagenauchSie meiner
Freundin, daß ſi

e

für die Welt iſt!“
Der geiſtlicheFreund weilte den letztenTag

in Montreux, der Fuß war nichtviel beſſerge
worden, e

s drängteihn nachHaus, woſeinejungen
Herren hoffentlichkeineDummheitenmachten.
„Sie gerade! Sie ſollten auchmit! An den

Wiegen der Menſchheit ſtehen! Sie haben ja

ſelbſt den Papſt nochnichtgeſehen.“
Der guteHerr lachte:„Doch, den möcht' ic

h

noch ſehen! Er hat ein gutesGeſicht.“
„Ein Geſicht wie Sie!“ rief die Karnin

ſchwärmeriſch.Tina dachtedasſelbe, ſi
e

hätte e
s

nichtgeſagt. (Schlußfolgt)

So wie ein Duft ſich hebt aus
ſatten Feldern
(An ein junges Paar)

Ja, ihr ſeidglücklich!In euchwohntderFrieden
Und Frieden ſteigtaus euernHerzenauf,
So wie ein Duft ſichhebtaus ſattenFeldern,
Wie eineMelodie zumHimmelſteigt,
Ein Hauch,ein Rauch ſich in derLuft verliert.

Sacht gehtder graueAbenddurchdenSand
Und breitetTücherauf Geſtrüppund Steinen;
Den Tannen,diewie ſchwarzeSpeereſtehn,
Hängt ſanft e

r

SchleierüberdasGeſicht,
Und auchmeinSchmerz,dergrell am Tage ſchrie,
Tritt ſtill beiſeitund atmetlangſamein
Den Frieden,der aus euermGlückeſteigt,
So wie ein Duft ſichhebtaus ſattenFeldern.

Anſelm a Heine
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Der Scheck als Zahlmittel
Von

Bankſekretär A. Levy

D letzteViertel des Jahres 1906hatteeine
Geldverteuerungaufzuweiſen,deren Aus

läufer nochheutefühlbar ſind. Vom September
1906an hat ſich der Diskontſatzder Deutſchen
Reichsbankin aufſteigenderLinie bewegt; von
5 Prozent iſ

t

der Diskont auf 6 Prozent und um
die Mitte desvergangenenDezembermonatsſogar
auf 7 Prozent hinaufgeſchnellt,um ſich erſt am
22. Januar 1907 wieder auf 6 Prozent z

u er
mäßigen. Wenn die Reichsbankjetzt, im Auguſt
noch, a

n

einemZinsfuß von 5/2 Prozent feſthält,

ſo hat dasZentralgeldinſtitutdesReichesſicherlich
ſeinegutenGründefür dieſevorſichtigeTaktik,aber

e
s
iſ
t ebenſowenig in Abrede zu ſtellen, daß der

Zinsfuß von5% Prozent a
n

ſichvolkswirtſchaftlich

in mancherBeziehungunbequem, ja ſogar als
lähmendempfundenwird.
Man hat, und diesvollkommenmit Recht,die
Teuerungauf demGeldmarkteals eineFolge des
ungewöhnlichenwirtſchaftlichenAufſchwungshin
geſtellt,der ſich gerade in denletztenJahren in

Deutſchlandvollzogenhat. Ungeheuerwaren die
Anſprüche,dieſeitensderInduſtrie a

n

dieKapital
kraft der Nation geſtellt wurden: Gewaltige
Maſchinenfabriken,Kabelgeſellſchaften,Elektrizitäts
werkeund wie dieSammelpunktedeutſchenFleißes
und deutſcherIntelligenz auch alle geartetſein
mochten, in einerForderung glichen ſi

e

ſichalle,

in der Forderung großer Geldſummen,mittels
deren ſi

e

ins Lebentretenkonnten,um den ihnen
zufallendenWirkungskreis zu umſpannen.Von der
ErkenntnisdieſesmächtigenPulſierensderInduſtrie
ausgehend, iſ

t

vonEinſichtsvollengeratenworden,
mit den Neugründungenjetzt ein wenig innezu
halten, um erſt einmal den wirtſchaftlichenVer
dauungsprozeßabzuwarten;zugleichhat ſichaber
auchdie UeberzeugungBahn gebrochen,daß ſich
gerade in Zeiten einer Hochkonjunkturauf dem
Gebieteder Geldorganiſationein Mangel fühlbar
macht, der von ſachverſtändigerSeite ſchonvor
Jahren geprüftund zur Sprachegebrachtworden
iſt, über den aberleicht hinweggegangenwurde,
ſolange die Anforderungender Induſtrie nicht
geradeungewöhnlichhoheZinsſätzezeitigten.Erſt
jetztſiehtmanein, daß viel zu vielBargeld in den
KanälendestäglichenLebensbrachliegt,ſtatt der
Allgemeinheit zu dienen, und daß umgekehrtviel

zu oft Münze als Zahlmittelgebrauchtund damit
demMarkt entzogenwird, wo eine andreForm
Platz greifenkönnte. Beiden Uebelſtändenkann
durchdie tunlichallgemeineEinführung derZah
lung mittels„Schecks“wohl begegnetwerden;aus
ſolchenErwägungenherauswird ſichder Reichs
tag in nächſterZeit mit der Beratung eines be
ſonderenScheckgeſetzesbeſchäftigen.
Was iſ

t

e
in

Scheck?Im Grundeweiternichts
als ein beſchriebenesStückPapier, das im Format
häufigderBanknotegleicht,häufigaberauchgrößer
als dieſe iſt. Der Text des Schecksenthält im

weſentlicheneineAnweiſungfür einegewiſſeSumme
auf dasbeieinerBankodereinemBankierſtehende
Guthabendesjenigen,der den Scheckausgeſtellt
hat. So zumBeiſpiel würdeder folgendeWort
laut zuläſſigſein: „ZahlenSie gegendieſenScheck
von meinemGuthabenfünfhundertMark a

n
. . .

oderUeberbringer.“Als UeberſchriftmußdieBank
oder das Bankhaus angegebenwerden, wo der
Scheckeingelöſtwerdenſoll. Die meiſtenBanken
habeneignegedruckteScheckformulare,die ſi

e

in

Heftenvon je 2
5

oder 5
0

FormularendemKunden
aushändigen,und zwar gewöhnlichmit demaus
drücklichenHinweis, daß das „Scheckbuch“ – das
heißtdie zu einemHeft zuſammengebundenen,ab
trennbarenFormulare – ſorgfältigverſchloſſen zu

halten iſt, damit jede mißbräuchlicheBenutzung
ausgeſchloſſenwird. Mittels desScheckswird alſo
das Bankhaus, deſſenAdreſſe der Scheckträgt,
angewieſen,vondemGuthabendesjenigen,derden
Scheckausgeſtellthat, die im Text angegebene
SummedemInhaber desPapiers auszuzahlen.
DieAnregung zu einerdurchgreifendenRegelung
des deutſchenGeldverkehrshat ganzunſtreitig, d

ie

großzügigeOrganiſationdesScheckweſensgegeben,
derenſich das britiſcheInſelreich nun ſchonſeit
langemerfreut. E

s

ſtehtfeſt,daß in Deutſchland
faſt fünfzehnmalmehrBargeldkurſiertals in Eng
-land,eineZiffer, diewohlzumNachdenkenzwingen
kann,. Bedenktman außerdem,daß a
n

derStätte,
wo d
ie

LondonerBanken und Bankiers die zu

empfangendenund zu leiſtendenZahlungengegen
ſeitig ohneZuhilfenahmevonBargeld ausgleichen,

dem ſogenanntenClearing-Houſe, a
n

einemGe
ſchäftstag etwa 4

0

Millionen Pfund Sterling
(gleichetwa 800Millionen Reichsmark)umgeſetzt
werden, ſo bekommtman in der Tat einenhohen
Reſpektvor derDurchbildungdesengliſchenFinanz
weſens,das ſo feinausgeſtaltetiſt, daßnur wenige
Tropfen der kraftvollenKapitalflut verlorengehen.
Vergegenwärtigtman ſichdieſeEinzelheiten, ſo

muß man ohneweitereszugeben,daß die aus
gezeichneteOrganiſationder DeutſchenReichsbank,
die allſeitigals muſtergültiganerkanntiſt, nicht –

wenigſtensnichtauf der bisherigenGrundlage –

imſtandeiſt, dem unnötigenUmlauf von barem
Geld wirkſam zu ſteuern. Die Reichsbankhatte
Ende des Monats Dezember1906 ungefähr470
Zweiganſtalten in Betrieb,von denenvielewieder
kleineGeſchäftsſtellenunter ſich haben; die Zahl
der bei demZentralinſtitutgeführtenKonten(dar
unter Staatsinſtitute und Behörden)betrug um
dieſelbeZeit 23387. Trotzdemdas Reich, wie
daraushervorgeht,voneinemKanalnetzdurchzogen
iſt, damitderÄ desBargeldesreguliertwerde,
läuft dieſes immer noch in zu ſtarkemMaße an
andernverſtecktenStellen herum.
Die BenutzungderReichsbankkann,ſoweitdie
Vermittlung vonÄ in Betrachtkommt,
ſeitens des Publikums direkt oder indirekt ge
ſchehen;erforderlich iſ

t nur, von einerhier nicht
näher zu erörterndenAusnahmeabgeſehen,daß
derjenige,für den dieÄ vermitteltwird,wie auchderEmpfängerdesGeldes in Verbindung
mit dem Zentralbankinſtitutſtehen. Dies kann
dadurchder Fall ſein, daß beideIntereſſentenein
eignesKonto bei der Reichsbankunterhalten,alſo
zumBeiſpiel ein in Kiel wohnenderKaufmannbei
der Reichsbankſtelle in Kiel, ein in Magdeburg
lebenderbei der Reichsbankſtelle in Magdeburg.
Soll dann von Kiel nachMagdeburgeineSumme
Geldesgeſandtwerden, ſo iſ

t

nichtsweiternötig,
als daß der Kieler Intereſſentder Reichsbankſtelle

in Kiel denAuftragerteilt,die zu zahlendeSumme
dem Empfänger in Magdeburg zu überweiſen,
worauf das Geld auf die brieflicheAnweiſungder
ReichsbankſtelleKiel hin demKontodesEmpfängers
bei der ReichsbankſtelleMagdeburg gutgeſchrieben
wird. Dies der direkteWeg. Sehr oft kommt e

s
abervor, daßKaufleute,die a

n

verſchiedenenOrten
leben,ihre Bankgeſchäftenichtmittelsder Reichs
bank,vielmehrdurchein andresBankinſtitutoder
durchden Bankier beſorgenlaſſen. Dann über
nimmt dieſe andreBank oder der Privatbankier,
die, wenn ſi

e

nur von einigerBedeutungſind, faſt
ſämtlichein Konto bei der Reichsbankführen, die
Rolle desVermittlers. Statt direktvonKaufmann

zu Kaufmann führt die verbindendeBrückevon
Bank zu Bank odervon Bankier zu Bankier,wobei
dieſeeinandergleichzeitigſchriftlicheineMitteilung
darüber machen, in weſſenAuftrage die Ueber
weiſungausgeführtwurdeund für wendas Geld
beſtimmtiſt, das heißtwelchemKonto derBankier

e
s
zu kreditierenhat.

Ganz ähnlichwie die TätigkeitderReichsbank,
die hier in großenZügen dargeſtelltworden iſt,
denktman ſichdenScheckverkehr,allerdingsmit
demUnterſchied,daß der Scheckverkehrviel weiter
verzweigtſein und in die breitenSchichtendes
Volkes eindringenſoll. Denn diejenigen,die bis
lang einKonto bei derReichsbank,einemſonſtigen
Bankinſtitut oder einem Privatbankier halten,
müſſenimmerhinüberbeträchtlicheGeldmittelver
fügenoderdoch in einemgewiſſenUmfangeBank
geſchäfte zu beſorgenhaben, d
a

ſonſt die Stelle,
die das koſtenfreieUebertragendesGeldes a
n

die
Reichsbank zu bewirkenhat, für ihre Mühe ohne
angemeſſeneEntſchädigungbleiben würde und
daher aus rein praktiſchenGründen ſolcheFunk
tionen ablehnenmüßte. Demgegenüberſoll der
Scheckverkehrals eineEinrichtunggelten,die auch
dem Minderbegüterten zu Dienſten ſteht: dem
Kleinhändler,demHandlungsgehilfen,demHand
werkerund wie ſichdie tauſendArten desKlein
gewerbesſonſt nennenmögen.
Im Verkehrwürde ſichnun der Gang, wenn
der Scheckals Zahlmittelzur Verwendunggelangt,
etwawie folgt abſpielen.
Angenommen,eineLehrerin in Berlin habeſich
aus Dresdenein wiſſenſchaftlichesWerk kommen
laſſen und möchtedenKaufpreisvon 2

5

Mark den
Verkäufern º demeinfachſtenundbilligſtenWegeerlegen. Die Lehrerinhat ihre kleinenErſparniſſe
bei dieſer oder jenerBank in Berlin ſtehenund
beabſichtigt,aus dieſenangeſammeltenGelderndie
Bücherrechnung zu begleichen.Zu demZweckſtellt
die DameeinenScheckauf ihre Bank in Berlin
aus; der Schecklautet über 2

5 Mark, und die in

demobenzitiertenTextmuſterdesSchecksgelaſſene
Lücke„an . . . . . . oderUeberbringer“füllt dieAus

ſtellerindesSchecksmit demNamenderVerkäufer,
denen ſi

e

denBetrag ſchuldigiſt, alſo der Firma

N
.

N
.
& Co., aus. Unter demText muß natürlich

die eigenhändigabgegebeneUnterſchriftder Dame
ſtehen. Die LehrerinſendetdieſenScheckderFirma

N
.

N
.
& Co. zur BegleichungderoffenenRechnung

ein, womit für die Damedie Sache erledigt iſt.
Die EmpfängerdesScheckskönnendieſenwieder
ihrerBank in Dresdengeben,dieihnendenGegen
wert, vorausgeſetzt,daß die Bank von derGültig
keitdesSchecksüberzeugtiſt, im Konto gutſchreibt.
Um ſichſolcheerforderlicheGewißheit zu verſchaffen,
müßte das DresdnerBankinſtitut den Scheckzur
Prüfung der Einlöſungsſtelle in Berlin ſchicken,
wobeiſchließlich,wenn dieſebeidenBankennicht

in Verbindungmiteinanderſtehenſollten,nocheine
UebermittlungdesBetragesnachDresdenerforder
lich wäre. Umdies zu vermeiden,habendiemeiſten
Banken, die den Scheckverkehrpflegen, auf der
Rückſeiteder ScheckformularedurchAufdruckfür
faſt alle größerenPlätze diejenigenInſtitute und
Firmen angegeben,bei denendie Scheckskoſtenfrei
nachPrüfung bezahltwerden.Die Bank in Dres
den brauchtalſo den Schecknur der auf dem
Formular vermerktenEinlöſungsſtelle in Dresden
vorzulegen,um dort nach einigenTagen – ſo

lange dauert die Kontrolle, d
a

der Scheckzwecks
Identifizierungder Unterſchrift a

n

die ZahlſtelleÄ gehenmuß – das Geld ohneAbzug zu

EWh)EbENT.
So ſinnreichdieſeEinrichtung erdachtiſt, ſo

haftetihr doch,um als allgemeinesVerkehrsmittel
dienen zu können, nochder Mangel an, daß die
Schecks,ſobald ſi

e

nicht der auf demScheckver
merktenZahlſtelle ſelbſt vorgelegtwerden, immer
erſt nacheinigenTagen, das heißtnachPrüfung
durch die Zahlſtelle, eingelöſtwerden. Man hat
verſchiedeneVorſchlägegemacht,um dieſes zeit
raubendeVerfahren auszuſchalten;am meiſten
AusſichtaufVerwirklichungdürftewohldieMethode
haben, daß der Ausſtellerdes Schecksauf dieſem
von ſeinerBank – das iſt diejenige,diedenScheck
aus ſeinemGuthaben zu bezahlenhat – mittels
Stempelaufdrucksoderdergleichenbeſcheinigenläßt,
daß der Scheck„in Ordnung“ iſ

t

und bei der
Präſentationſofort,alſoohneVerzögerung,eingelöſt
werdenkann. Ferner wird e
s nötig ſein, daß der

Scheckverkehrdurch ein beſonderes„Scheckgeſetz“
geregeltund geſchütztwird, wie e
s

in bezugauf
dieZirkulation vonWechſelndurchdenErlaß der
„DeutſchenWechſelordnung“ſeit langemder Fall
iſt. Es kannnämlichſehr wohl vorkommen,daß
der Empfängerdes Schecksdieſen,ſtatt ihn ſofort
einlöſen zu laſſen, einemandern als Zahlmittel
weitergibt, der zweiteEmpfänger gibt ihn mög
licherweiſeeinemdritten und ſo kannder Scheck
ſeineBeſitzermehrmalsändern,derenNamenauf
der Rückſeitedes Schecks in derſelbenWeiſe wie
auf demWechſeleigenhändig zu vermerkenſind.
Würde nun der Scheckvon der als Einlöſungs
ſtellefungierendenBank als gefälſchterkanntoder
aus irgendeinemandernGrunde nichtbezahlt, ſo

müßte der letzteEmpfängerſein Geld von dem
vorletztenund ſo fort in rückwärtslaufenderReihen
folgezurückfordernkönnen,wiedieWechſelordnung
dies in bezugauf die Inhaber eines Wechſels
vorgeſehenhat. Ein ſolchesRechtfür denScheck
beſtehtbislang nicht, iſ

t aber, wie der PräſidentÄ“ für einengeſichertenScheckverkehrun(WLOTZ11C).
Aber der Scheckverkehrwürdedochimmernur
auf verhältnismäßigengeKreiſe beſchränktbleiben,
wollteman dabeiverharren, daß nur die Schecks
von Bankenund Bankiers,dienatürlichdenaller
kleinſtenGeldaustauſchablehnenmüßten, in Um
lauf kommenſollten. Von dieſemGeſichtspunkt
aus will man den„Poſtſcheck“ in Deutſchlandein
führen; diePoſtanſtaltenſollenermächtigtwerden,
Sammelkonten zu eröffnenunddenInhabern dieſer
Konten eine kleineZinsvergütung Ä

die ein
gezahlten Gelder zu gewähren. Ueber ſolche
Guthabenbei der Poſt könntendie Intereſſenten
dann durchAusſchreibungvon Poſtſchecksverfügen,
wobei auchdie kleinſtenSummenBerückſichtigung
findenwürden. Ein vortrefflichesVorbild für die
OrganiſationdieſerEinrichtung könnendie glän
zendbewährtenPoſtſparkaſſen in Oeſterreich-Ungarn
undder in derSchweizeingeführtePoſtſcheckliefern.

E
s

iſ
t

ohneZweifel, daß erſt durch d
ie An

gliederung a
n

d
ie

Poſt der Scheckverkehrdiejenige
allgemeineBedeutungerhält, die erforderlich iſ

t,

damit e
r

ſeineAufgabe zu erfüllenvermag: zur
VerbilligungdesGeldesbeizutragen.
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Frau Anna von Kahle

Berliner Bildhauerinnen
Von

TR. von Tehdenburg

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
vonEd.Frankl)

JH. demGebietederMalerei habendieFrauenbereitsvomBeginn desneunzehntenJahr
hundertsab ſichin denWettbewerbmitdenmänn
lichenKollegengeſtellt, währenddie Bildhauerei
im allgemeinenvon ihnen vernachläſſigtblieb,
obgleichſichauchda, ganzbeſonderswennman be
denkt,daß es ſichhier nur um das Reſultat einer
Betätigung handelt, die erſt nach Jahrzehnten
rechnet,Talente bewährten,von denennoch ſo
manchesBemerkenswertezu erhoffenbleibt. In
Oeſterreich iſ

t
e
s hauptſächlicheine dort anſäſſige

Ruſſin, ThereſeFeodorownaRies, die man als
eine der größtenBildhauerinnenbezeichnenkann,
die wir überhauptbeſitzen.Ihr „Luzifer“, die
lebensgroße,vor ſichhinbrütendeFigur des böſen
Geiſtes,dieanläßlichihrerAusſtellung in München
außerordentlichesAufſehenerregte, iſ

t

einMeiſter
werk in Kompoſitionund Technik, a

n

das ſichdie
„Somnambule“der Künſtlerin ſowie vor allem
ihr ergreifendesMarmorwerk „Der Tod“ gleich
wertig anreihen. Ihr am nächſtenſtehtIlſe B

.

Conrat, eineSchülerindes Belgiers Charles van
der Stappen, die ſich durch ihr Brahmsdenkmal
auf dem Wiener Zentralfriedhof ihren jungen
Ruhm – die Künſtlerin zählt erſt 27 Jahre –

erwarb. Nicht unerwähntmögendie Bildhaue
rinnen von Kalmär, von Horſetzkyund Weber

dieſer meiſtbeſchäftigtenBild
hauerindesheutigenFrankreichs.
Zu nennenbleibt auch Thereſe
Peltier, im Gegenſatz zu der
männlich ſchaffendenSyamour
ein weiblich graziöſes, eigen
artigesTalent. Das an talent
vollenMalerinnen reicheBelgien
beſitzt außerordentlichwenige
Bildhauerinnen, und ſeltſamer
weiſeſindauchzweiMalerinnen
dieDamenFrancken-Rodigasund
HenrietteCalais, die ſich in der
Plaſtik Erfolge und Ehrungen
nebenderMalereierrangen.Noch
kärglicher iſ

t
e
s
in der Skulptur

in Holland beſtellt,wo im Laufe
des ganzenvergangenenJahr
hundertskaumeinigeFrauendie
Neigungempfanden,ſichdieſem
Fachezuzuwenden.Unter dieſen
wenigen, die der Neuzeit an
gehören,muß des künſtleriſchen
und plaſtiſchenEmpfindensder
Damen Strackévan Boſſe und

R
.

M. van Danzig beſondersan
erkennendgedachtwerden. In
England, wodenFrauen, nächſt
Amerika, die beſten Lebens
bedingungenzuteilwerden,muß
ten ſich auch ihre Talente am
leichteſtenentwickeln.Dort finden
wir auchnahezu40000Künſtle
rinnen, unter derenZahl nicht
dieSängerinnenunddramatiſchen

bleiben, die mit
plaſtiſchem Emp
findenviel Gefühl
für Formenſchön
heit vereinen.
Frankreichbeſitzt

in Madame Sya
mour eine Bild
hauerin von ganz
hervorragenderBe
deutung,vonderen
verſchiedenenWer
kenderfranzöſiſche
Staat eine Reihe
käuflicherwarbund
deren Statue der
„Dame aux ca
mélias“ von der
Sèvresmanufaktur
angekauft wurde.
Ein Voltairedenk
mal und ein für
Paris beſtimmtes
Standbild des be
rühmtenHiſtorikers
Michelet ſind die
neueſten Werke

Künſtlerinnen,ſondern nur Malerinnen, Zeichne
rinnen, Bildhauerinnen zu verſtehenſind. Die
NamenDowning,White,Rodocomachi,Guild (auch
Malerin) habenauch außerhalbEnglands einen
gutenKlang, und Gräfin Feodora von Gleichen,
eineTochterdesverſtorbenenPrinzenViktorHohen
lohe aus ſeinerEhe mit Lady Seymour, leiſtet in

der Porträtplaſtik ſo Hervorragendes,daß e
s

be
dauerlichbleibt,daß ihre Werke,wie zum Beiſpiel
dieBüftederverewigtenKöniginViktoria,nichtauch
auf AusſtellungenaußerhalbEnglands gelangten.
Außerordentlicherfreulich iſ

t

dieStellung,welche
die deutſche Ä gegenwärtigauf dem GebietederbildendenKunſt einnimmt.Wir habenvortreff
licheLandſchafterinnen,Porträtiſtinnen, Blumen-,
Tier- und Genremalerinnen, ja ſelbſtArchitektur
malerinnen, ausgezeichneteKunſtgewerblerinnen,
hervorragendeRadiererinnen, Kupferſtecherinnen,
merkwürdigerweiſejedoch nicht allzuviele Bild
hauerinnen– bedeutendweniger als Frankreich.
In denBerliner Bildhauerinnenateliers,vondenen
wir einige der bemerkenswerteſtenhier im Bilde
wiedergeben,wird mit Hingabeund ernſtemkünſt
leriſchemStrebengearbeitet,und faſt überall be
gegnetman feinemplaſtiſchemEmpfinden und
beſondererBegabung nach der techniſchenSeite.
Als eine der erſten ſe

i

Anna von Kahle er

Fräulein Ida Krauſe

Fräulein Frieda Mitſcherlich

wähnt, eineKünſtlerin, die ihre Kunſt auszuüben

in einerZeit bereitsbegann, wo die Ausbildung

in derBildhauereidenFrauen faſt vollſtändigver
ſchloſſenwar. Sie arbeitetemit dem Ton der
väterlichenZiegelei und erhielt endlichnach un
ermüdlichenVerſuchen in Berlin durch Profeſſor
SchaperAnweiſung,wie eineBüſte zu modellieren
ſei. Auf dieſeskurzeStudium beſchränkteſichdie
ganzeAusbildung der hochbegabtenFrau, die, mit
Paſſion ſchaffend,ſich durch eine Reihe hervor
ragenderWerke in kurzerZeit einenbekanntenund
geachtetenNamen zu erwerbenverſtandund im

Jahre 1903die Silberne Medaille anläßlich der
Frauenausſtellungerhielt. Zahllos ſinddieWerke,
die ſi

e geſchaffenund unter denendas Grabdenk
mal der KöniglichenOpernſängerinSachſe-Hof
meiſtermit demwunderbarausdrucksvollenKopf
der Künſtlerin beſondershervorgehoben zu werden
verdient. Aber auchihr entzückender„Frühling“,
ihr „Bacchus“,„Amor“, „SchlafendesKind“, ihre
prachtvollenGrabdenkmäler der Familien von
Jagow, von Oesfeldund ſo weiter, ihre Spring
brunnengruppenund Gartenfiguren,ihre charakte
riſtiſchenBüſten TheodorFontanes, der Generale
von Winterfeldt,von Weyhern, von Stülpnagel,
der KöniglichenHoftänzerin Urbanska und un
zählige andre bekundenein formalesSchönheits
empfinden,eineperſönlicheund ſcharfeBeobachtung
und ein ſo feinesVerſtändnis für plaſtiſcheWir
fung und Behandlungdes Materials, daß ſi

e

die
außerordentlichgroßenAufträgeverſtändlichmachen,
die der jetztvierundſechzigjährigen,in jugendlicher
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Friſche ſchaffendenFrau zuteil werden. Die Ber
liner akademiſchenKunſtausſtellungen,jene im

MünchnerGlaspalaſt undAusſtellungen in London
werdenfaſt regelmäßigvon ihr beſchickt.
BeſondereErfolge hat die Bildhauerin Ida
Krauſe; ſi

e begannerſt1896,nachdemZeichenſtudien

in derKünſtlerinnenſchule zu Berlin vorangegangen
waren, unter Leitungdes durchſeinepolychromen
MarmorarbeitenbekanntenBildhauersKokolsky z

u

modellieren. Ihr Lehrerriet ihr zumPorträtfach,
das ſi

e

währenddreierJahre ausſchließlichpflegte,
und eineAusſtellung bei Schulte brachteihr die
erſtenAufträge. Trotz dieſerErfolge fühlte ſi

e

ſich
zur Idealplaſtik hingezogen,derenGrundlage der
Akt iſt, und eine vor zwei Jahren ausgeſtellte
Büſte und ein im Vorjahre auf der Großen Ber
liner Kunſtausſtellung befindlicher Idealkopf
„Schmerz“gabenZeugnis davon, wie recht die
Künſtlerin hatte, den von ihr gewähltenWeg z

u
beſchreiten.In ihremneueſtenWerk, einer„Eva“,
bringt ſi

e

das Mutterglückmit demSchmerz,das
Kind nicht vor demLebenſchützen z

u können, zu

ergreifendemAusdruck.Seit kurzemmit Dr. Alfred
Schaer,Dozentfür AeſthetikunddeutſcheLiteratur
am eidgenöſſiſchenPolytechnikum in Zürich, ver
heiratet,wird dieKünſtlerin dennochdemBerliner
Kunſtlebennichtfremdwerden,das noch ſo manche
ſchöneund reicheGabe von ihr z

u erwartenhat.
Einen HöhepunktplaſtiſcherFrauenkunſtbilden
die Werke der jungen Künſtlerin Mitſcherlich,
aufderencharakteriſtiſchaufgefaßte,feinempfundene
Werke, die alle von vollendeterplaſtiſcherDurchÄ ſind,wir ſpäterausführlichzurückzukommenOIT.1.
Eine Spezialität auf ihrem Gebietehat ſich
Fräulein Helene Ouitmann in der Kunſt auf
demKirchhofgeſchaffen,deſſenAusſchmückung in

Frau Bianca Ehrlich

mehrfacherHinſicht der Neuerung bedurfte. Es
hatte ſich dort in den letztenJahrzehnten eine
Geſchmacksrichtung,ſpezielldurchAufſtellung ge
ſchmackloſerDenkmäler, Maſſenfabrikate, ent
wickelt,die demkünſtleriſchenEmpfindenderNeu
zeit nicht mehr entſprachund der jetzt von be
rufenerSeite, wie die Ausſtellungen in Dresden,
Wiesbaden und Nürnberg beweiſen, entgegen
gewirktwurde. Die Haupturſacheder bisherigen
AusgeſtaltungunſrerKirchhöfewar darin zu ſuchen,
daß Künſtler nur in Ausnahmefällenzur Aus
ſchmückungherangezogenwurden. Es iſ

t

daher
um ſo freudiger zu begrüßen,daß manſeitkurzem
mit demVerſuchebegann,durchAusſtellungendas
Verſtändnis und das Intereſſe für Friedhofskunſt

zu erweckenund das Publikum z
u veranlaſſen,ſich

im Bedarfsfallenichtnur a
n

Künſtler zu wenden,
ſondern vor allem dem Künſtler direkt Aufträge

zu erteilen. Fräulein Quitmann, die ſich dieſer
ernſtenSeite der Skulptur widmete,erhielt ihre
Ausbildung a

n

der Berliner Unterrichtsanſtaltdes
Kunſtgewerbemuſeums,wo ihr auchdie von der
verewigtenKaiſerin Friedrich geſtifteteMedaille
zuteil wurde. Außer vielenkunſtgewerblichenAr
beitenſchuf ſi

e

verſchiedenePorträtbüſten in Stein
und Bronze, wobei hervorzuhebeniſt, daß die
Künſtlerin auch die handwerksmäßigenArbeiten,
wie Ziſelieren der Bronze und Ausführung in

Stein, ſelbſt zu übernehmenpflegt. Ihre neueſte
Arbeit, einevom Lyceumklub in Berlin erworbene
Uhr, erregtebeſondereBewunderung, und die

„Ballſpielerin“ (Bronze) auf
der jetzigen großen Berliner
Ausſtellungerwarbihr zu den
altenÄ neueAnhängerihrer Kunſt.
Frau Burger-Hartmann
gedachteurſprünglich ſich der
Malerei zu widmen und ſtu
dierte zu dieſemZweck in ihrer
Vaterſtadt München mehrere
Jahre, ihre Studien von 1895

a
b
in Paris fortſetzend.Dort

fing ſi
e an, verſuchsweiſeetwas

zu modellieren,undderVerſuch
fiel ſo glänzendaus, daß ſie,
nacheinjährigemAufenthalt in

der Seineſtadt nachMünchen
zurückgekehrt,ſich ganz der
Plaſtik zuwandte.Tatſächlichen
Unterricht hat die Künſtlerin
darin niemals erhalten, was
jedochnicht verhinderte, daß
dieſe Autodidaktin mit ihren
figuralenBronzen in denwich
tigſten Ausſtellungendes mo
dernenKunſtgewerbes,meiſtim
ZuſammenhangmitdenMünch
ner„VereinigtenWerkſtättenfür
KunſtundHandwerk“,ſichhervor
ragendeAnerkennungenerwarb,
wienichtmindermit ihrenPor
träten in BronzeundMarmor.
Auf derPariſerWeltausſtellung
1900wurde ihr die Silberne,
auf der Londoner Woman
ExhibitiondesſelbenJahres die
GoldeneMedaille zuteil, wäh

rend ſi
e
in Düſſeldorf 1902

dieGroßeGoldeneMedaille
und im gleichenJahre in

Turin anläßlichder Inter
nationalenKunſt-undÄ
gewerbeausſtellungdie Sil
berneMedailleerrang. Im
Vorjahrebrachteihr auchdie
DeutſcheKunſtausſtellung in

Dresden die GoldeneMe
daille – eine Fülle von
Ehrungen,die in das ſchöne
FamilienheimderKünſtlerin,
die mit dem Porträtmaler
Fritz Burger in glücklichſter
Ehe lebt, viel Freude und
friſcheSchaffensluſttrugen.
Seit anderthalbJahren zählt
die Künſtlerin zu den Ber
liner Bildhauerinnen,denn
bis dahin lebte ſi

e
in Baſel,

a
n

deſſenſtillen Frieden ſi
e

trotzallengroßenErfolgen,die
ihr ſeithergeworden,dochaus
der unruhevollenGroßſtadt
mit Sehnſucht zurückdenkt.

Frau Sophie Burger-Hartmann

H t r a fv er ſe z t

INovelle
U011

Huguſte Hupper

SÄ haben ſie mich. Weil ich einkühnesMundwerkhabe. Man weiß ja, wie das iſt.
Im hinterſtenWald, wo Fuchs und Haſe ſich
Gutenachtſagen,ſitze ic
h

jetzt in einemForſthaus,

in demalleswackelig,windſchief,heruntergekommen
iſt, bis auf mich,den Oberförſter. Das iſ
t

immer
nochbeſſer,als wenn's umgekehrtwäre.
Ich kam in die Einöde. Undals ic

h

dieweiten
Wälder ſah, die ſo herrlichverwahrloſtſind, daß
ichnichtrechtwußte, o

b
einforſtmänniſchesDonner

wetter oder ein menſchlichesEntzückenmehr am
Platz wäre, d

a

habeich einenJuhſchrei losgelaſſen
wiederHans, als e

r

dieLieſelſah. Stillgeſtanden
bin ich und habegelacht.Dann habeichmichins
Heidelbeergeſtrüppgelegtundhabeerſtrechtgelacht.
Ein Geſchichtcheniſ

t

mir eingefallen,das mein
alter Vater oft erzählthat. Er iſ

t
in Mainz auf

gewachſen zu der Zeit, als Oeſterreicherund

Fräulein HeleneQuitmann
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e
r

diesjährigenInternationalen Kunſtausſtellung im Münchner G
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Preußen in der Stadt lagen. Die Oeſterreicherhaben nicht für die
Hellſtengegoltendazumal,und man hat ihnenallerleinachgeſagt.Wurde
da ein Burſchevon ſeinemKorporal auf denFiſchmarktgeſchickt,daß er
einenAal kaufe. Er beſorgt das aufs beſteund trägt das Waſſerbieſt
in einemNetzeheim,wie das derBrauch iſt. Wie nun aberjeneOeſter
reicherwaren: gutmütig, gemütlichund nicht übermäßigſtolz auf die
Ueberlegenheitihres Menſchentums– meinBurſchefängtdenglitſchigen
Aal zu kitzelnan. Der windet ſichblitzſchnellin ſeinemNetzund beißt
den Spaßvogel in den Finger.
Nun hättetihr abermeinenOeſterreicherſehenſollen. „Bieſt,“ ſchreit
er, „biſt du enPreuß, daß d' kan Spaß verſtehſt?“ Und dieweiler ſo
eben über die Rheinbrückeſchreitet, ſchleuderter den Miſſetäter mit
zornigemSchwung in dieFlut. „So, jetztverſauf! Luder,ungemütlichs.“
Ich lag lachendim Heidelbeergeſtrüppund kammir vor wie derAal.
Und die hoheBehörde,die michſtrafverſetzthatte, die kammir vor wie
der Oeſterreicher.Mutatismutandisſelbſtverſtändlich.
Das Dorf, zu dem ic

h

nun gehöre, iſ
t

weitverſtreut.Es ſind eher
einzelneGehöftemit breitenDungſtätten,krummenZwetſchgenbäumenund
eingehegtenGärten um die Häuſer. Dieſe ſelbſt habenzum Teil noch
Schindeldächer,was ſich ganz famos ausnimmt, behördlicherſeitsaber
ſcheelangeſehenwird. Das iſ

t ja oft ſo
.

Grün oder blau oder blutrot geſtricheneTüren, Fenſterrahmenund
Läden, ja ganzeHauswände grinſen ſcheußlichüber die Höhe, deren
zarte verſchwimmendeFarbentöneder liebe Herrgott auftrug, während
das kräftigereFarbenſpiel a

n

denHäuſern von demMichael Pfrommer,
demGipſer und Anſtreicher,herrührt, der für meinDorf etwadas iſt,

was Giorgionefür Venedigwar. Nur iſ
t

dieſerjung geſtorbenund der
Michelewird heuerachtundſiebzigund vermalt in der ſtrengſtenZeit bis

zu fünf Pfund Oelfarbetäglich.
Ich habemir ihn gleichanfangsherauszitiert in meinStaatsgebäude.
Auf der Wetterſeitewar a

n

den Fenſtern jeglicherAnſtrich weg, das
wollte ic

h

auf meineKoſtenetwas ausbeſſernlaſſen, der Kürze desVer
fahrenshalber.
Ich ſchlug ihm in aller Güte vor, die gefährdetenFenſterrahmen
graubraun anzuſtreichen.
Er fuhr unter die weißeSchürzeund holtedieBrille aus derHoſen
taſche. Sie war jämmerlichverſchmiert,und mir wollte ſcheinen,als
könne ſi

e
keinklaresWeltbild geben.

Dann trat e
r

einenSchritt zurückund betrachtetedie Hauswand.
„'s wurd g'macht,Herr Oberferſchter, 's wurd g'macht.“
Und nach zwei Tagen hatte ic

h

grasgrüneFenſterrahmen,die hell
über die StachelbeerheckenmeinesGartens leuchteten.Ich war im erſten
Augenblickerſchrocken,als ic

h

aus demWald kam und die Beſcherung
ſah. „Donnerwetter,“entfuhr e

s mir, „ſoll das graubraunſein?“
Aber der Micheleließ ſichnichtdrausbringen. „'s iſchtrecht ſ

o
,

Herr
Oberferſchter, 's iſchtrechtſo.“
Da kammir der helleNeid auf das dürftigeMännlein, das rittlings
auf einemFenſterkreuzſaß und ſeinerHändeWerk ſeelenruhigund un
bedingtfür rechterklärte.
Ach – einmalhatte ich das getanund war ſtrafverſetztworden.
„Ja, ja, Michele,“ſagteich, „mir ſoll's ja rechtſein; aberwennder
Forſtrat kommtund der Baurat –“
„Wenn's dene net g'fällt, ſollet ſe’s wiederwegſchlecke,“entgegnete
unerſchütterlichdas Männlein, und mir bliebnichtsübrig, als ihm zu
zuſtimmen,obgleichmir das Herz ſchwerwar.

MÄ dem
Tag a

n

hatte und habe ic
h

eine kleineSchwächefür den
IC)Ele.
Oft begegnetmir der Malermeiſterauf meinenGängen im Wald.
Er hat dann nichtPinſel nochFarbtopfbeiſich,aber e
r

faulenztnicht, e
r

ſammeltEindrücke.
Ich muß wiſſen, was Faulenzeniſt! Da ſchlendertman andersda
her als dieſer Michele,wenn e

r

mir begegnet.Da ſchnüffeltman nicht

ſo neugierig in des liebenGottes lichteWelt hinein und hat glänzende
Augen wie die Kinder am Chriſttag.
Wie manchesliebe Mal ſind wir zwei ſtundenlang im Schwarzen
Grund geſeſſen! Der SchwarzeGrund iſ

t merkwürdigerweiſeeinehoch
gelegeneBlöße, auf der im zeitigenFrühjahr die Schnepfenſtreichen.
Vielleichtſollte ic

h
e
s

nicht ſo öffentlichſagen, daß ic
h

ſtundenlang
herumſitze.Von Gottes und Rechtswegenmüßtemir auf meinemver
fluchtenStrafplatz die Arbeit über dem Kopf zuſammenſchlagen.Sie
tut das auch. Aber was kümmert'smich! Wo einmaldie Bauern über
den Wald gekommenſind, d

a bringt kein KöniglicherOberförſterdie
Geſchichtemehrins Lot.
Ich verlaſſemichjetztvöllig auf den liebenGott. Er hatdieBauern
gemacht, e

r

läßt denWald wachſen, e
r

hält dieMauern meinesHauſes
zuſammenund e

r ſorgt, daßbeidenHolzauktionendiePreiſe rechtwerden.
Ach, wenndochauchalle nichtſtrafverſetztenMenſchenwüßten, wie gut
man e

s

auf dieſer Welt habenkann, wenn man den lieben Gott
walten läßt.
Im SchwarzenGrund klopftder Specht. Ich kenneihn gut, den
Geſellen.Stundenlanghabe ic

h

ihm ſchonzugeſehen.Ein Schwarzſpecht
iſt's, Picus martius.
Um das aufgeklafterteHolz, das nacktundſplitterigauf dermoorigen
Erde ſitzt– es iſt nichtviel wert, das ganzeLos dort oben–, umdas
Holz reifendieErdbeeren.Einmal habe ic

h

meinenHut davonvollgezupft
und habe ſi

e

demHirſchwirtstöchterlein,der Lies, gebracht.Es war ein
warmer Abend. Das Rot verglühteam Himmel, und in der Laubeim
Hirſchgartenſaß die Lies, hatte beideEllbogen aufgeſtütztund ſtarrte
weiß nicht wohin. Einer von ihren Zöpfen hing ihr überdie Schulter

Ä ihre Arme leuchtetenweiß. Aber das habe ic
h

ja gar nichtſagen
WOC.
Schönerote Kreuzeſind auf die hohenHolzſtößegemalt.
Der Michele ſagt zwar, dieſeKreuze ſeien hundemiſerabelgemacht.
Im Schlaf könneer's beſſer. Aber man darf keinenKünſtler überden

z andernhören.
„Michele,“ſageich, „laßt die Malerei, die lauſige! Wir wollenjetzt
vomSchorchagneslereden.“
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„Sie hänt recht,Herr Oberferſchter.Des muß
ſcho“erechterEſel ſei, wo an ſe

i

G'ſchäft denkt,
wenn e

r
netmueß.“ g º

DerMann, derdasgeſagthat, iſ
t

keinStudierter.
Nichtdurchdickund dünn, durch d

ie

Höhenund
Tiefen des Wiſſens und Erkennenshat e

r

ſich
durchgewurſtelt,und e

r
iſ
t

doch zu dieſergoldenen
Wahrheitgekommen.Alles, was Menſchenglück
lich und ſeligmacht,ſtehtdenUnmündigenoffen,
daß ſi

e

nur zuzulangenbrauchen, w
o

die Klugen
undWeiſenhart ringenmüſſen. Dann redenwir
vom Schorchagnesle.
Teitwärtsklopftder Specht,hinteruns girren

d
ie

oildenTauben. Ich liege im Sauerkleeund
eſſeganzeHände voll davon. Mir tut's nichts.
Mein Inwendiges iſ

t

tadellos. Nur das Mund
werk–
Der Michelelegt ſichnie platt hin. Er findet
das unfair.
„'s ſieht ſo faul aus. Oder wie wennmer e

n
Rauſchhätt'.“
Möglich, daß e

r

rechthat.
Möglich, daß ic

h

auch einen Rauſch habe.
Wenn der Wind amWaldſaumdurchdieTannen
geht – nein, Föhren ſind's, miſerablesZeug –

und wenn der Holzſtoß mit den roten Kreuzen
nachHarz riecht,nachdemfriſchenBlut, das aus
desWaldesWundenträufelt,wenndieErdbeeren
leuchtenwie der Lies ihr lieberMund, wennder
rote Fingerhutnicktund dieTauben girren,dann
iſt's, als hätt' ic

h

ſtarkenWein getrunken.
Der Schorch,das iſ

t

ein Waldteil, nicht weit
von da. Und das Agnesle,das war einMädchen
mit weißenArmenwie die Lies.
Eines Bauern Tochterwar ſie. Und einHerr
war da, ein Edelmann, der die Jagd hatteam
Schorch.Waldſtreuholtedas Mädchen. Und der
Edelmann ſtand auf den Hirſch an. Dazumal
gab'snochHirſcheam Schorch.
Und – Teufel auch – er brachteeineHindin
zur Strecke.Ich ſag's ja immer:das Streuholen

iſ
t

ein ForſtfrevelerſterKlaſſe.
Und das Schorchagneslebekamein Kind. Der
Edelmannſah drein, als wüßte e

r

von nichts.
Am Schorchhat dasMädchendieweißenArme
aufgehobenund hat weinendgefleht: „O Herr,

d
u

meinHeiland.“ „ 7

Aber derEdelmannhat geſagt:„Kreuzdonner
wetter, ic

h

bin deinHeiland nicht! Wer hat denn
dichheißenStreu h blen?“ -
Da iſ

t

das Mädchenhingeknietins Gras, d
a

naß war vom Abendtau,und ſi
e

hat geſtammelt:
„Was ſoll dennwerdenaus mir, Herr?“
Da hat der EdelmanneinengreulichenFluch
getan und hat ihr geſagt. was aus ihr werden
ſolle, nein,was ſchon zu h

r gewordenſei. –

Wenn der Michele d
ä
..
.

Wortſagt, dann fahre

ic
h

aus meinemSauerkkö u
f

und möchtedem
Männlein a

n

dieKehle. "Ke dann fällt mir ein,
daß der Malersmann jc eußezitiert, und daß e

s

ein Edelmann war, der das Wort geſagt hat
drübenamSchorch,wodas Agnesle im zerwühlten
Gras kniete.
Und e

s

fällt mir auch ein, daß die ganze
Hiſtorie bald dreihundertJahre alt iſt, und daß

ſo etwas heutzutagegar nicht mehr vorkommt,
weil – weil – ich glaube, weil das Streuholen
verboten iſ

t

und weil die Edelleute Automobil
fahren, oder aus andernGründen. Da lege ic

h

michwiederbehaglichzurückundhöreweiter. Alſo
derEdelmannſagtedemAgnesle,was ſi

e

ſei. Sie

iſ
t ganzweißgeworden im Geſicht.„Käsweiß,“ver

ſichertderMichele.Dann hat ſi
e

ein Paar Augen
gemacht – ein Paar Augen.
Aufgeſtanden iſ

t
ſi
e

vom Boden, mühſeligundbeladen.
Aber unter aller Mühſal und Laſt hat ein
Fünkchenangefangen zu glimmen.
Wenn der Micheledas erzählt,dann reibe ic

h

mir jedesmaldieHände. E
s

iſ
t gar nicht zu ſagen,

wie michdas Fünkchenfreut. Ich bin ſo
.

Vom
ganzenChriſtentumhat michdasfamoſeZornwort
von dem verdammtenOtterngezüchteimmer am
meiſtenbegeiſtert.
Ich richtemichhalbauf. „Michele,“frageich,
„hat denn das Mädchennicht ihren Rechenſtiel
genommenund hat demerbärmlichenLumpeneins
über den Kopf gegebenund hat geſagt: „Tropf,
elender!An derganzenLumperei iſ

t

mir nur das
arg, daßmeinKind wird deinKind ſein. EinesLumpenKind!“
„Noi,“ ſagt dann der Michele, „noi wäger.
So ka e Oberferſchterſchwätze,aber ke

i

Mädle,
wo le
ß

draiſcht. 's Agnesle iſ
t hoim, und weil

ſe ke
i

Mueter mehg'hät hot, hot ſi
e

ihr Elend
ihremBruder verzählt. Ihren Vater hot ſe gott
ſträflichg'fürchtet.Und ihr Bruder, der hot n
o

d
'

Zäh' aufenanderbiſſe. Und am e ſchöneObed
hot merden Edelmatot am Schorchg'funde.“
„So,“ ſageich. g

„Jo,“ ſagt der Michele,und wir ſehenuns in

die Augen, als o
b

wir Gott weiß was für ein
Geheimnismiteinanderhätten.
Das iſ

t

die GeſchichtevomSchorchagnesle.Es
gehörtnochetwasdazu;aberdasglaubt ja draußen
keinMenſch. Nur wir im Wald, wo Fuchs und
Haſe einanderGutenachtſagen, wir glauben e

s

Und warumglaubenwir's? Einfach, weil wir's
am eignenLeib erlebthaben, daß das Schorch
agnesleeinen a

m ſpätenAbendoderam hellichten
heißenMittag erſchrecktmit ihremleiſenWeinen,
das abſeits vomWeg ertönt. Oft ſieht man ſi

e

auch. Dann hat ſi
e

ein kleinesKind a
n

derHand
und winkt undnicktund führt jeden,derihr folgt,
ſtundenlang in derIrre. Mich hat ſi

e

auchſchon
drangekriegt.Ich habe ihr nicht folgen wollen;
aber ſi

e

ſah aus wie Hirſchwirts Lies, und ic
h

hab' nichtsBöſes gedacht.
Die Stunden damalsvergeſſ' ic

h

nicht. Von
neunUhr früh bis vier Uhr nachmittagsbin ic

h

in meinemeignenRevier herumgeſtolpertwie ein
Blinder. Ich bin dochſonſt nicht ſo

,

daß ic
h

mich
nichtauskenne.
Schwül war's in der grünenWirrnis. Rings
um michkniſterteetwas, krachteetwas. Einmal
da, einmal dort. So, wie wenn jemandſachte
durchsGehölzdringt. UnddiePreiſelbeerenſtanden

in einerLichtungdichtund rot. Fingerhüteragten
dazwiſchen.Die nickten,wie wenneineunſichtbare
Hand die Giftſtengelſchüttelte.Ich brach einen

a
b

und ſah den leuchtendenGlocken in die tiefen
Kelche.BeimBlitz, man ſolltedas nichttun. Es
liegt d

a

etwas drin. Etwas, was einemheiß
macht. Ich warf denStengelweg und lief und
lief. Und nachzweiStunden ſtand ic

h
auf einmal

wiederam gleichenFleck. Welk, faſt dürr lagen
die rotenGlockenda, wo ic

h

ſi
e hingeworfenhatte.

Ein Pfauenaugeſaß darauf und klapptelangſam
die ſchillerndenFlügel auf und zu, als härme e

s
ſich um die Blumen. Und ic

h

ſchämtemich vor
demSchmetterling.
Die Sonne ſtand im Mittag. Heiß undbitter
lich ſchmecktendie Preiſelbeeren. Zwei Blind
ſchleichenbäumtendicht vor meinenFüßen die
glänzendenſtählernenLeiber. Ich weißnicht,war's

in Liebeoder in Haß. Ich zückteſchondenStock,
die zwei zu trennen. Da fiel mir ein, daß Liebe
undHaß ihreSachealleinausfechtenmüſſen,wenn

e
s

klareVerhältniſſegebenſoll.
Eine lange,ſchmaleSchneiſeging ic

h

entlang.
Dürres, verbranntesHirſchgras decktedie riſſige
Erde, aus der die Hitzezurückſchlug.Ich meinte
mich auszukennen.Da hörte die ScÄeiſe auf
und eine ſchlechtgehalteneSchonunglag vor mir,
die mir fremd vorkam in ihrer Verwahrloſung.
Heuteweiß ich, daß ſi

e
zu meinemRevier gehört.

Ich hätte e
s

auchdamalswiſſenkönnen.
Eine Auerhenneging vor mir auf. Ich nahm
denStock a

n

die Backe. Man hat ſo ſeine in
ſtinktivenBewegungen.Aberauch,wenn ic

h

Flinte
oder Büchſe gehabthätte, ſi

e wäre, weiß Gott,
nichtlosgegangen.
Wenn dieſes ſcheue,ſchwerfällige,große Ge
vögelaus demmittagsſtillen,heißenGehölzbricht,
danniſt's,als ſe

i

einMärchenauf Atemslängewirk
lich geworden.
Ich werdemichhüten,loszuknallen,wo e
s

auf
allenSeiten ſpukt.
Nachgeguckthabe ic
h

demVogel, unddasHerz
hat mir geklopft. -

Kurz und gut: Nachmittagsum vier Uhr bin
ich drei Stunden abſeits von meinemZiel aus
demWald gekommen.Wie? Das weiß ic

h

nicht.
Ich weiß nur, daß ic

h
e
s

keinemMenſchengeſagt
habe bis auf den heutigenTag. Zu was hätte
ich's erzählenſollen? Es hätte dann dochbloß
geheißen:denhaben ſi

e

nichtumſonſtſtrafverſetzt.
Als ic

h

nachjenem heißenTag am kühlen
Abendheimkam,hat michder Durſt noch in den
„Hirſch“getrieben.Die Lies ſaß in derLaube,und
am Himmelverglühtedas letzteRot.
„Lies,“ habe ic

h

geſragt,„ſind Sie im Wald
geweſen,heuteſchon?“
„Warum?“
„HabenSie mir zugewunken?“
„Warum?“
In mir fing's an zu gären.„Warum? Warum?
Weiß ich'sdennwarum?“
Und ic

h

zog a
n

ihren langenZöpfen,und das
Rot desHimmelsfloß um die Lies und wir alle
zweiwußtennichtwarum,warum.
Ich fragte nicht mehr. Und von ſelberſagte

ſi
e

nichts. Sie hielt ganz ſtill.

ze

Durch denMichele habe ic
h

des Schulmeiſters
nähere Bekanntſchaftgemacht. Der Mann iſ

t

Bienenzüchter,und e
r

ließ ſeineuraltenHolzkäſten
durchdenMaler neu anſtreichen. - p

Sehr ſchönblau und rot hat e
s

der Michele
gemacht.
Der Lehrer hatte ſeltſamerweiſeetwas daran
auszuſetzen.Ich weißſelbſtnichtwas. Die Bienen
würdenkopfſcheu,oder ſo etwas,behauptete e

r.

Da führte der ſchlaueMichelemichins Feld.
Mich ſolle der Lehrerfragen, o

b er, der Michele,
nicht ſein Fach verſteheaus demFF.

-

Eigentlichkonnte ic
h
ja nur bezeugen,daß der

Michelemir Fenſterrahmenangeſtrichenhabe, die
kein Baurat und kein Forſtrat mehr abſchlecke.
Aber meineFreundſchaftund Wertſchätzungfür
den Malersmann bewog mich, dieſer ſchlichten
TatſachenocheinigekühneWendungenanzufügen.
Man ſieht, wieviel im allgemeinenauf Refe
renzen zu gebeniſt.
Des SchulmeiſtersGarten iſ

t

ein ſteinigesGe
hänge aus grauen Mäuerlein, über das üppig,
wirr und verfilzt Arabis und Hauswurz klettert.
Dazwiſchenwächſthier eineZwiebel, dort ein
Rettig, d

a

ein Salatſtock.
Ein Garten, in demviel mehrfür die Bienen
als für dieMenſchengeſorgtiſt. Der Schulmeiſter
brauchtauch nicht viel Grünzeug. Er hat nur
eineeinzigeTochter zu Haus. SiebenKinder ſind

in der Welt verſtreut. Die Frau hat ihr eignes
Gärtchen, auf demihr die Vergißmeinnichtſchon
zehnJahre lang überdenKopf wachſen.
Auf der oberſtenMauer, hart neben dem
Bienenſtand, iſ

t

eineBank gezimmert.Dort ſitze

ic
h

manchmalnebendemSchulmeiſter.Hagerund
ſteif iſ

t

der Alte, ein ſtiller, bedächtigerMann,
wie's gut iſ

t

für einenBienenzüchterund einen
Schulmeiſter.Haſtigeund fahrigeMenſchenkann
man weder fürs eine noch fürs andre Metier
brauchen. Bienen ſtechen,wo ſi

e

ein unruhiges
Weſen ſehen, und Buben und Mägdlein werden
frechoderkopfſcheu. -
Ueberhauptdie Bienen und die Menſchen!
Tauſend Vergleicheweiß der Schulmeiſter.Mir
iſt's ganz erſtaunlich. Wenn man d

a

ſo relativ
jung als Oberförſterſein Daſein friſtet, hat man
keineAhnung, was ein alter Schulmeiſteralles
weißundbeobachtet.Wo er'snurherhat? Sapper
lot! Volksſchulbildungbaſta. Unſereins: Gym
naſium– Maturitas – Hochſchule.Und einen
nettenBatzenGeld hab' ichmeinenVater gekoſtet.
Und jetzt ſitze ic

h
auf demBänkchennebendem

Schulmeiſterwie ein Waiſenbub. Wenn ich nur
meineStudienkoſtenwiederhätte!Von demAlten
ließe ic

h

mir ſagen,wie man e
s macht, daß man

lernt, was e
r gelernthat. Um das herausgezahlte

Schulgeld kaufte ic
h

dann demFiskus das Forſt
haus ab. Und der Michelemüßtemir's neu an
ſtreichen.Auf jeder Seite anders. Ein Bienen
ſtand müßte mir her und ein Gärtchen mit
wucherndenArabis. Und eine Laube würde ic

h

zimmern, in die der letzterote Scheindes Abends
fallen würde, und die Lies müßtedrin ſitzen,die
weißen Arme aufgeſtützt,die Zöpfe über den
Schultern.
Aber der Kuckuck!Das Geld iſ

t

verſtudiert.
Kein Menſchzahlt mir's heraus.
Den Jakob Böhmeund denMichaelHahn lieſt
der Alte. Ich muß ſagen,meinFall iſ

t

das nicht.
Aber wenn der Wind mit einesSchulmeiſters
weißenHaaren ſpielt und dieBienen zu denFlug
löchernſchwirren, die Pluderhösleindickgeſchwellt
vom Segen Gottes, wenn die Sonnenblumen
kerzengeradeſtehenund ihre zackigenScheibenun
verwandt und unbeirrbar demHimmelslichtzu
kehren,dann kann man doch ſo halb und halb
Bücherſchreiberverſtehen,die ihrer Lebtag taten
wie die Sonnenblumenund wie die Bienen.

(Schlußfolgt)

Aph v rismen
Es iſ

t

ſchon mancheraus Wut darüber, daß

e
r

nicht Künſtler werden konnte, Kritiker ge
worden.

2
k

Die Wiſſenſchaft iſ
t

frei von Unfehlbarkeits
dünkel– darin unterſcheidet ſie ſich von vielen
Gelehrten. 2

.

Es gibt gebildeteKreiſe, denen e
s

nicht an
Geld fehlt – wohl aber an Bildung.
Seufzendſagtejemand: „Erfolge machennicht
glücklich – ſolange Konkurrentenauch welche
haben!“ OttoPWeiß
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-

Genoſſin bleiben,ſoll ſi
e gegebenenfalls

nicht zu einemungleichenKampfe in

die Feldſchlachtziehen.
Jene Frage iſ

t übrigensnichtneu.
Schon 1900 ſchritt Ehrhardt a

n

ihre
Löſung und 1902 war das Produkt
ſeiner Verſuche auf der Düſſeldorfer
Ausſtellung zu ſehen.1903jedochließ

e
r

das Problem endgültig fallen.
Seine Verwirklichungwar mit zu viel
Mängeln behaftet. Mit verſchärftem
Eifer warf man ſich allenthalbenauf
den veränderlich langen Rücklauf,
deſſenAnwendung auf die Haubitze
zwar ebenfallsmancheSchwierigkeiten
bot,abertrotzdembald zu einemkriegs
brauchbarenGeſchützeführte. Seine
Annahmeſtandnahebevor. Da warf
Krupp im vorigen Jahre jene Frage
von neuemauf, indem e

r

auchFeld
haubitzen ſtändig langen Rücklaufs
anbot. Nun heißt e

s

wieder: Wer
hat recht?
Der ſtändig lange Rücklauf kann
auf verſchiedeneWeiſe erreichtwerden.
Immer aber hat e

r

den Zweck,Be

Ehrhardtſche10,5-Zentimeter-Feldhaubitze,Modell 1901

Eine brennende Frage der Feld
artilleriebewaffnung

Von

Major 3. D
. Goebel, Düſſeldorf

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

D neueFeldkanonehat ihren Einzug in faſtallen Armeender Welt gehalten.Mit ein
heitlicherLadung, kleinenErhöhungswinkelnund
geſtreckterFlugbahn bot ihre Anpaſſung a

n

das
Syſtem des Rohrrücklaufswenig Schwierigkeiten.
Anders bei ihrerKampfgenoſſin,derHaubitze.Be
ſtimmt, a

n

der Seite jener zu kämpfenund a
n

SchnelligkeitderBewegungnichthinter ihr zurück
zubleiben, iſ

t

ſi
e

doch in ihrem Weſen grund
verſchieden.Ihre Flugbahn iſ

t gekrümmt,verlangt
veränderlicheLadung und einenUmfang der Ex
höhungsſkala,der den der Feldkanoneum mehr
als das Doppelteüberſteigt. Während auchbei
größtemRichtwinkeldasRohr derFeldkanoneober
halb der Lafettenwändezurückgleitet,ſinkt e

s

bei
der Haubitzezwiſchen ſi

e

hinab. E
s

ſtößt auf den
Boden undbeſchädigtſichunddenBremsmechanis
mus, wenn der Rücklauf nicht entſprechendver
kürzt wird. Dies wiederummuß ſelbſttätig ge
ſchehen,wenndieSchnelligkeitderBedienungnicht
leiden ſoll. Die Selbſttätigkeitder Rücklaufver
kürzungaberbedingtVorrichtungen,die demein
facherenMechanismusder Feldkanonengegenüber
eineKomplikationbedeuten.Kann man dieſever
meiden? Kann man den unveränderlichlangen
RücklaufderFeldkanone in kriegsbrauchbarerWeiſe
auf die Haubitzeübertragen? – Das iſt die bren
nendeFrage, d

ie

raſcherEntſcheidungzudrängt.
Die Kanonedarf nichtlangeohneeineebenbürtige

wegungenderLafettebeimSchußauch
unter kleinen Erhöhungswinkeln zu

verhindern. Jene werden durch die
Rückſtoßkraftder Pulvergaſe hervor

gerufen, die das Geſchützum ſeinenfeſtenSporn
am Lafettenſchwanznach aufwärts rückwärts zu

drehen,dasheißt zu überſchlagenſuchen.DieſeKraft
muß dadurchaufgezehrtwerden, daß das Rohr

Richtung bei und kann ein gegenfrüher ſehr ge
ſteigertesSchnellfeuerabgeben. Dies zu erreichen
benutzteKrupp bei der Feldhaubitzeeine ältere
Konſtruktion.Er ſchobdieDrehachſedesGeſchützes,
die Schildzapfen,die das Rohr bisher im Schwer
punkt feſthielten,bis unter das Bodenſtückzurück.
Das ergäbefolgendeVorteile:

1
.

Auch bei größterErhöhung wurdedernötige
Raum für langenRücklaufgenommen,ohnedaßdas
Rohr den Boden erreichte. 2

.

Da der Rücklauf
ſich nichtmit zunehmenderErhöhung zu verkürzen
brauchte,bedurfte e

s

auchnichtder entſprechenden
ſelbſttätigenVorrichtung. Von untergeordneterBe
deutung iſ

t

der Umſtand, daß 3
.

der Druck im
Bremszylinder durch den Fortfall der Rücklauf
verkürzungſtets derſelbebleibt, 4

.

das Laden er
leichtertwird, weil das Ladelochſeine Stellung
nicht ändert.
Ehe wir die Kehrſeiteder Medaille betrachten,
muß gleichbeimerſten,demHauptvorteil, ein ge
wiſſer Abbruchgeſchehen:Der ſtändig langeRück
lauf bei Haubitzen iſ

t beſchränkt,bei Krupp auf
1200Millimeter. Macht man ihn länger, ſo ſtößt
das Rohr auf den Boden. Dieſes Maß iſ

t

wohl
noch angängig bei Erhöhungen bis zu 43 Grad,
aber ſchon zu lang für ſolchebis 5

0 Grad, wie ſi
e

von verſchiedenenStaaten verlangt werden. Um
dieſenAnforderungen zu genügenoder über 1200
Millimeter hinausgehen zu können,mußdas Rohr
höhergelagertundgleichzeitigdieLafetteverlängert
werden. Beides jedocherhöht ihr Gewicht und
vermindertdadurch ihre Fahrbarkeit. Nun ſind
jene 1200Millimeter Rohrrücklaufabernichtaus
reichend,um allen Kalibern der Feldartillerie zu

ruhigem Stehen
beim Schuß zu

verhelfen. Die
15-ZentimeterÄ ZUll
Beiſpiel ſpringt
bis zirka 6 Grad
Erhöhung. Das
Schnellfeuerwird
alſo gerade auf
den Entfernun
gen,auf denen e

s

hauptſächlichVer
wendung findet,
1500 bis 1800
Meter, durchdie
Bewegungender
Lafettebeeinträch
tigt. In dieſer
Beziehung iſ

t

der
veränderlichlange
Rücklauf günſti
ger geſtellt. Ihn
kann man für
kleine Erhöhun
gen beliebiglang
machen,das Ge

Ehrhardtſche12-Zentimeter-Feldhaubitze,Modell 1904

auf derLafettenachrückwärtsgenügendweit aus
weichenkann,bis e

s

durcheineBremsvorrichtung
allmählichabgeſtopptwird. Iſt dies erreicht, ſo

ſteht das Geſchützbeim Schuß ſtill, behält ſeine

>

Kruppſche10,5-Zentimeter-Feldhaubitzemit ſtändig angemRohrrücklauf

ſchützbeimSchuß
alſo ganz zur
Ruhe bringen,
ohneeinAufſtoßen

desRohres auf den BodenbeigroßenErhöhungen
befürchten zu müſſen. Dafür ſorgt ebendie auto
matiſcheVerkürzungdes Rücklaufs.
Was den dritten betrifft, ſo erhöhtſich ja frei
lichbeiderRücklaufverkürzungderDruck im Brems
zylinderund auchauf dieLafettedadurch,daß ſich
die Durchflußöffnungenfür die Bremsflüſſigkeit
verengern,dieRückſtoßkraftderGaſe aber dieſelbe
bleibt,vorausgeſetzt,daß mit der ſtärkſtenLadung
geſchoſſenwird. In der Regel geſchiehtdas aber
bei großenErhöhungen nicht. Hat man ſi

e

an
zuwenden, ſo handelt e

s

ſichmeiſtum denBogen
ſchuß, alſo um ſchwächereLadungenund infolge
deſſenauch um erheblichgeringerenBremsdruck.
Aber ſelbſtder ſtärkſtebei größterErhöhung hat
nur zur Folge, daß die Kolbenſtangeder Brems
vorrichtung und die Lafettenwändeetwas ſtärker
und infolgedeſſenzuſammen um zirka 4,5 Kilo
grammſchwerergehaltenwerdenmüſſenals beim
ſtändiglangenRücklauf. Es iſ

t

diesein minimales
Gewicht im Verhältnis zumGanzenund leichtan
andrerStelle wiedereinzubringen,wenn das über
haupt nötig wäre. Mit veränderlichemRücklauf
laſſen ſichdie Haubitzennämlichebenſoleicht, ja

noch leichter konſtruierenwie mit dem andern
Syſteme. So wiegt tatſächlicheine 12-Zentimeter
Ehrhardt-Haubitze, die im Auslande ſehr harte
Schieß-und Fahrverſucheausgehaltenhat, 3

0 Kilo
grammwenigerwie eineſolchemit ſtändiglangem
Rücklauf. Durch den vermehrtenBremsdrucktritt
alſo bei jener keinenfallseine Gewichtserhöhung
ein, denn e

r

fällt in derHauptſacheauf Achſeund
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Räder, die ſchonfür dieAnſtrengungendesFahr
gebrauchesbeſondersſtarkgebautſind. Das leichtere
Laden iſ

t ſtrenggenommenkeinVorteil des ſtändig
langenRücklaufs,ſondernFolge der zurückgelegtenÄ Zu demſelbenZweckhat dieſeEin
richtung denn auch ſchon Jahrzehnte früher be
ſtanden. Iſt aberdas Rohr der 10,5-Zentimeter
Ehrhardt-Haubitze in ſeineLage vor demSchuß
zurückgekehrt, ſo ſteht das Verſchlußſtücknur un
bedeutendtieferals das der Krupp-Haubitze.Das
Laden iſ

t

alſo dort beinaheebenſobequem. Bei
verhältnismäßig längeren Rohren der 12- und
15-Zentimeter-Haubitzeſinkt ja bei Erhöhungen
über 33, beziehungsweiſe 3

5

Grad das Verſchluß
ſtückzwiſchendie Lafettenwände,aber ohneAn
ſtrengungläßt e

s

ſich ſchnellmit derRichtmaſchine

in Ladeſtellunghebenundwiederſenken.Beſondere
Eile iſ

t übrigens bei dieſen großenErhöhungen
gar nicht erforderlich. Das GeſchoßbrauchteineÄ Zeit, um auf der ſehr gekrümmtenFlugahn zumZiele zu gelangen,und dieBeobachtung
der Wirkung geht auch nicht im Handumdrehen
vonſtatten.
Die ebenerwähnteZurückverlegungder Schild
zapfenunter das Verſchlußſtückbildetbeimſtändig

ſich übrigensganz und teilweiſe
auchwährenddesGefechtesaus
wechſeln. Der Mithilfe einer
techniſchenWerkſtattbedarfman
hierbeinicht.DerVorgangdauert
nur etwas länger wie die An
wendungjenereinfachenSchraube.
Der Zurückverlegung der
Schildzapfen ſind indes noch
weitereNachteilezurLaſt zu legen,
welchedieAnordnungderSchild
zapfen im SchwerpunktdesRohres
vermeidet.DieſesSyſtem iſ

t

bei
ſonſtgleichenVerhältniſſenſtabiler
beim Schuß als jenes. Gleiche
Stabilität verlangtbeimſtändig
langen Rücklauf längere und
daher ſchwerereLafettenwände.
Ferner müſſen dieſe vorwärts
des Sporns auchweiterausein
andergehaltenwerden,um das
breite Verſchlußſtückbei großen
Erhöhungenzwiſchenſichdurch
zulaſſen.GrößereLänge,größere
BreitevermindernaberdieFahr

langenRücklaufdie Kehrſeiteder Medaille, deren
Glanz durch die bisherigeDarlegung denn doch
ſchoneinigeTrübung erfahrenhabendürfte. Sie
bedingt,daßderSchwerpunktvonRohr undWiege –

der Teil, auf demdas Rohr zurückgleitetund in

dem ſich der Bremsmechanismusbefindet – ein
beträchtlichesStück vor die Schildzapfenachſe zu

liegenkommt. Dorthin muß auchdie Höhenricht
ſchraubeverlegt werden, und damit ſi

e

nichtdie
ganzeWuchtderRohrlaſt – je nachdemKaliber434
bis 870Kilogrammundmehr– zu tragenhat,be
darf ſi

e

einerEntlaſtungdurchzweiAusgleichfedern.
Dieſe, die ſichmit der Erhöhung des Rohres ent
ſpannen, ſind nun wieder in der ſchlimmenLage,
bei weitemdie meiſteZeit, nämlich wenn unter
kleinenErhöhungswinkelnoder wenn überhaupt
nicht geſchoſſenwird, in ſtärkſterSpannung zu

bleiben. Dadurch erſchlaffen ſi
e

auf die Dauer
oder brechen.Geſchiehtdas aber, ſo muß Erſatz
eintreten,ſoll nichtdie Richtmaſchinebei ſchweren
Kalibern ſofort oder ſehr bald verſagen.
Der Zahnbogender Richtmaſchineliegt eben
hier unter den Schildzapfen,die das Rohrgewicht
tragen und ihn ſomit völlig entlaſten. Die Rück
laufverkürzungaberbeſtehtaus einfachen,kräftigen,
gegenVerſchleißgeſchütztenTeilen ohnejedeFeder
und hat bei Ehrhardt ſeit ihrem Beſtehen,ſeit
1903, trotz zahlreichenangreifendenSchieß- und
FahrverſuchennichteineinzigesMal verſagt.Träfe

ſi
e

aber einmal ein zerſtörenderSchuß, gegenden

ſi
e übrigens durch Schild und Panzer beſſerge

ſchützt iſ
t

als die Ausgleichsvorrichtung, ſo hörte
damitnur dieVerkürzungdesRücklaufsauf. Man
hätte e

s

alſo weiterhinauch bei dieſer Haubitze
mit einemſtändig langenRücklauf zu tun, wenn
man nichtdieAnbringungeinereinfachenSchraube
vorzieht,die,mit derHand drehbar,dieEinſtellung
des Rücklaufmechanismusfür eine beliebigeVer
fürzung geſtattet. Die Reguliervorrichtungläßt

Kruppſche12-Zentimeter-Feldhaubitzemit ſtändiglangemRohrrücklauf(mit Schild)

barkeit.Beimver
änderlichenRohr
rücklauf aber die
Lafetteabſichtlich
hinten breiter zu

machen,weil ein
mal der Verkür
zungsmechanis
mus beſchädigt
werdenund das
Rohr weiternach
hintengleiten
könnte,wärenach
der obigenDar
legungmehr wie
töricht.
Gibt mandem
Rohre beizurück
gelegten Schild
zapfengrößereEr
höhungen, ſo ver
legt ſichſein
Schwerpunktim
mer mehr nach
rückwärtsundbe
laſtetdenLafetten
ſchwanz allmäh
lichbis zu 3
0Kilo

gramm bei der
10,5-Zentimeter-Haubitze,bei der12-und 15-Zenti
meter-Haubitzeabergarbis zu 4

0

und100Kilogramm.
Bei großenErhöhungen erhebtſich aber auchdie
Rohrmündungviel mehrüber denBodenals beim
veränderlichenRücklauf. Bei der 15-Zentimeter

-

Ehrhardtſche12-Zentimeter-Feldhaubitze,Modell 1906

HaubitzezumBeiſpielum420Millimeter. Dadurch
wird demGegnerein beſſeresZiel geboten,wenn

ſi
e

nichtdurcheinehöhereDeckunggeſchütztwird.
HöhereDeckung,künſtlichhergeſtellt,erfordertaber
vermehrteArbeit undZeit. Will man ſichdadurch
gegenSicht ſchützen,daß man weiter von der
Deckungabbleibt, ſo beeinträchtigtman den Wert
dieſer. Der Erfolg derMaßnahmehängtaberauch
noch ſehr von der Bodengeſtaltungab. Iſt dieſe
hinter der Deckungebenoderanſteigendund ſteht
der Gegnerüberhöhend, ſo wird die Sache nicht
gebeſſert,ſonderndas Gegenteilerreicht.Das hoch
ſteigendeRohr durchbrichtauch den Schild des
Geſchützesdurch einen größerenAusſchnitt. Um
ihn zu beſchränken, iſ

t

der Schild hinterdie Achſe
gelegt, wodurchwichtigeLafettenteileaus ſeinem
Schutzheraustretenund einebeſondereBlendever
langen,die dochnichtgegenTreffer von derSeite
ſichert. Der Ausſchnitt über dem Rohre bedingt
ebenfallseinebeſondereBlende,diedasRohr ſelbſt
tätig in die Höhe ſchiebt. Wird ſi
e

aber einiger
maßenkräftigÄ ſo läßt ſichannehmen,daß

ſi
e

in ihrer Führung klemmtund die Bewegung
des Rohrs beim Richten verhindert. Dieſe Ver
hältniſſe liegen ungleicheinfacherund günſtiger,
wenn die Schildzapfendas Rohr im Gleichgewicht
halten, alſo beim veränderlichenRücklauf. Ein
weſentlicherVorteil dieſesSyſtemsberuhtaber in der
im AuslandeerprobtenTreffähigkeit.Auf diegün
ſtigſteWeiſe in ſeinemSchwerpunktgelagert iſ

t

das
Rohr nichtſolchenſeitlichenSchwankungenausgeſetzt
wiedasnurganzhintenfeſtgehalteneRohr desſtändig
langen Rücklaufs. Bei großerErhöhung, ſchiefem
Räderſtandwird dieſerNachteilnochfühlbarer.

Kruppſche12-Zentimeter-Feldhaubitzemit ſtändig langemRohrrücklauf(ohne Schild)
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Seine waldigen Kuppen

Bei gutemWind

An der Nennel

Von

Guſtav Heinrich Schneideck
(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

lutrotes Gewölk verrät die Stelle, wo die
Sonne amHorizontverſank;nochliegtüber

demweitenMemeltaleinWiderſcheindeserſterben
den Abendrots, nochflammenfeurigeGarben amÄ empor;blendendgleichweißglühendem
etall lagertüberdemin blauerFerneverſchwim
mendenForſt ein breiterStreifen, über die unend
lichenWieſen zieht in wallendenSchwaden der
Nebel,leuchtetviolett auf und legt ſichdann wie
ein blaugrauesGeſpinſt über dengrünenTeppich.
SchwermütigerGeſang ſchallt vom Ufer herauf;
gleicheinerKlage bewegter uns dasHerz, Sehn
ſucht und Melancholie ſcheinen die Seele des
Sängers zu erfüllen; ſeineStimme läßt in unſrer
Bruſt die verwandtenSaiten mitſchwingen.–
Schwarz ſtehendie mächtigenKronen der Ulmen
und Eichen gegendas flimmerndeLicht; Fleder
mäuſe ſchwirrendurch die laue Luft, über die
Büſche hin flattert die geſpenſtiſcheNachtſchwalbe
und lautlos gleichihr ſtreichteineEule durchdie
Dämmerung. FeierlichesSchweigenruht überder
Landſchaft; nur weit, weit in der Ferne ſchlägt
ein Hund an.
Wir befindenuns hier in derlitauiſchenSchweiz,
zwei Meilen ſüdlichvon Tilſit, einemHöhenzuge,
der, von Schluchtenund Wieſengründenanmutig
unterbrochen,ſich am linkenUfer der Memel ent
lang zieht,bis er b

e
i

demDörfchenObereiſſelnſich

in ſanfterAbdachunggegendieEbenehin verliert.

ragenweitüberdasFluß
tal empor, leuchtenjetzt
im Glanz derAbendröte

in zunehmenderFerneund
verſchwimmenzuletzt in

einemgoldigenNebeldort,
wodieMauern desallten
Ordensritterſchloſſes in

der hochgelegenenStadt
Ragnit auf einemehrals
ſechshundertjährigeVer
gangenheitzurückſchauen.
Schweigendwandernwir
aufdengewundenenPfa
den den Ä hinab;nur zwei Menſchenbe
egnenuns, die ſich in

einerunsfremdenSprache
unterhalten; e

s

ſind Ein
wohnerdeskleinenDörf
chensObereiſſeln,deſſen
maleriſchgelegeneHütten
ſich am Ausläufer des
Bergrückens zum Ufer
hinunterziehen. Litauer

ſind es, dieihreheimatlicheMundart ſprechen,aber
auchdes Deutſchenvollkommenmächtigſind.
Den Strom entlang gleitet ein Fahrzeug in

ſo daß die Strömung, die ſehr ſtark iſt, dieBreit
ſeite des Schiffes trifft und ſo beſſer ausgenutzt
wird. Weither kommendieſeFrachtfahrzeuge, ſi

e

bringenaus Rußland Flachs, Getreide,Hanf und
andreLandesproduktenachTilſit und Memel.
Jetzt vernehmenwir aufs neuedenmelancholi
ſchenGeſang, der eine Zeitlang verſtummtwar.
WenigeTöne in Moll, einekurze,ſchlichteMelodie

zu eineroffenbarſehr kurzenTextſtrophe; ſi
e

be
wegt ſich zuweilen innerhalb der Quinte, deren
Töne ſi

e

manchmalnicht alle in Anſpruchnimmt.
Und jetzt entdeckenwir auch die Sänger oder
wenigſtensdie Stelle, wo ſi

e

ſich befinden,denn
die Dämmerungnimmt zu und die violettenTöne
ſind vollendsſchwarzgeworden.Drüben vom jen
ſeitigenWieſenuferherſehenwir einFeuerchenblinken,
aber e

s

brenntnichtauf demLande, ſondernauf
einem flachenFloß, das roh aus unbehauenen
rieſigenBaumſtämmenzuſammengezimmertiſt. Wir
erkenneneinigeumdieFlammekauerndeGeſtalten,
Es ſind Dzimken, wie die Fliſſaken oderFlößer
hierzulandegenannt werden. Auch ſi

e

kommen
weit heraus Rußland, von wo ſie, denFlußläufen
folgend, die Flöße in die öſtlichſtenpreußiſchen
Häfen geleiten. Dieſe Flöße, auf derenſchlüpfri
gemBoden ſi

e

ſichmit großerGewandtheitbewegen,
bilden alsdann ihre Heimat; hier bringen ſi

e

ihre
Tage zu, aber auchdas Nachtquartierfindendie
abgehärtetenBurſchen auf den feuchtenBalken;

Größe und Form einesKutters, aber ſeltſam iſ
t

die Art ſeiner Fortbewegung; e
s liegt breit im

Fluß, SpitzeundHinterteil denUfern zugewendet,

Blick ins Memeltal

-

Blick die Memel aufwärts, nachRußland zu

aus zwei a
n Stangen befeſtigten, im ſpitzenWinkel

gegeneinandergeſtelltenStrohwänden bauen ſi
e

eineHütte, die ſi
e

vor den Unbildendes Wetters
und der Nacht ſchützt. Anſpruchsloſerals dieſe
Leutekann ſchwerlichjemandſein. Die notwendig
ſten Kleidungsſtücke,einFell, eineStrohmatte,ein
Keſſel und etwasGeſchirr,das iſ

t alles, was dieſe
StoikerzumLebengebrauchen;dieMahlzeit beſteht
meiſtensaus Hering odergrauen Erbſen, die mit
Speckgekochtund nebſteinemStückBrot genoſſen
werden. Aber eines ſe

i

nichtvergeſſen,ohnedas
ein braver Dzimkenicht auskommenkann, das iſ

t

dieSchnapsflaſche; ſi
e
zu leeren iſ
t

ſeinVergnügen,

ſi
e
zu füllen,ſeineSorge. DieſemhalbwildenNatur

burſchenerſcheintdas entbehrungsreicheund nicht
ungefährlicheLebenauf demFluß nochlange nicht
als das ſchlechteſte.Das Weib läßt e

r daheim;

e
s

hält die armſeligeWirtſchaft inſtand, bis der
Mann heimkehrtund den Lohn für die Floßfahrt
mitbringt. Da ſichdie Flößer ja meiſtensauf dem
Waſſer aufhalten, ſo können ſi

e

ſichdortungeniert
bewegen;bei ſtarkerSonnenglut genügtdie Hoſe
als einzigesKleidungsſtück,das aber auch noch

o
ft

als entbehrlichgilt. So ſpringen ſi
e

denn auch
unbedenklichins Waſſer, worin ſi

e

bis a
n

d
ie

Bruſt umherwaten,wenn e
s gilt, das amUfermit

mächtigenStricken a
n

Pfählen oderBäumen be
feſtigteFloß wieder flott zu machen. Geht der
Dzimke a

n Land, ſo paßt e
r

ſich in der äußeren
Erſcheinungden ziviliſiertenMenſchenan. Eine
Art Jacke ohneAermel,ein Schafspelz,einebunt
farbigeWeſte,einMantel findetſichÄ in ſeiner
Garderobe. Oft ſieht man unter ihnen Männer
mit demechtenTypus des ruſſiſchenKleinbauern;
der Geſichtſchnitt iſ

t ſlawiſch, das Haar hängt
bis in den Nackenund iſ

t

breit abgeſchnitten,die
weiteleineneHoſe iſ

t
in die hohen

##
geſteckt,

über deren Rand ſi
e

nach Art der Pumphoſen
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herabfällt; der graue leineneKittel iſ
t

mit einem
Gurt oderStrick um dieHüfte geſchnürt,und den
Hut erſetztdie ruſſiſcheMütze mit breitemDeckel.
Begegnetman dieſen fremdartigenGeſtalten auf
einſamerWanderung an demmenſchenleerenUfer
oder im daranſtoßendenWalde, ſo kann ſichein
furchtſamesGemüt wohl vor ihnen erſchrecken.
Aber in nüchternemZuſtandeſind dieſeLeuteganz
harmlos und von echtſlawiſcherUnterwürfigkeit.
Man kann ſi

e

ſehr raſch in der Nähe haben,
wenn man ihnen winkt, das Wort Wodki ſpricht
und ihnen einen Groſchen ſchenkt,um dies edle
Getränk zu kaufen. Mit dem ſo unerwartetemp
fangenenSchatz begeben ſi

e

ſich alsbald in eine
Schenke, wo ſi

e

ihrer ſchon mehrere treffen.
Da ſitzen oder ſtehen ſi

e

in lebhafter Unter
haltung, rauchenaus kurzenPfeifen und laſſen
die Schnapsflaſchekreiſen.Iſt das zu genügenden
Malen der Fall geweſen,dann erwachtder Wilde

in den Hinterwäldlern, das Geſprächartet zum
Lärm, das Singen in Geſchreiaus, ſi

e beginnen

zu tanzen,und taumeln ſi
e

zumUfer, ſo hörtman
den Spektakelrecht lange und rechtweit. Aber
ſolcheFeſttage können ſi

e

ſich natürlich nicht oft
leiſten, das erlaubt der ſchmaleGeldbeutelnicht.
Sie wiſſen ſich aber auf ihre Art dochganz gut
und billig zu unterhalten;das geſchiehtdesAbends,
wenn das Floß verankert # die zunehmende

Dunkelheit den Drang nach Geſelligkeit erweckt
und der Aufenthalt a

n

dem auf demFloß ent
zündetenFeuerSicherheitgewährtvor denGeiſtern
und Geſpenſtern,die am Waſſer ihr Unweſen
treiben;abergläubiſch iſ

t

derDzimkeſelbſtverſtänd
lich, und in denGeſchichtenund Märchen,die ein
beſondersredegewandterFahrgenoſſe am Feuer
vorträgt, ſpielendie Nixen und Koboldedie ihnen
ſeit alters her zukommendeRolle. Das rieſige
Steuerruder, ein zwanzigbis dreißigFuß langer
Baum, ruht; vor derStrohhütte a

n

einerStange
hängt derKeſſel, in demüber demReiſigfeuerdie
Abendſuppebrodelt. Iſt ſie verzehrt, ſo beginnt
diemuſikaliſcheUnterhaltung.Das nächtlicheDunkel,
die Einſamkeit, die Nähe des tückiſchenWaſſers,

ſi
e

ſtimmenſchonernſt aber die Lieder ſind e
s ja

ohnehin.Der einebeginnt zu ſummen,bis e
r

förm
lich zu ſingenanfängt, ein zweiter fällt ein, ein
dritter, und bald ſingt die Floßbemannung,die
aus fünf bis ſechsKöpfen beſteht, im Chor. Zu
weilenveranſtalten ſi

e

auch ein Singen mit ver
teiltenRollen zwiſchenverſchiedenenFlößen; das
klingt dann wie ein Frage- und Antwortſpiel und
trägt zum höherenErgötzender Sänger und Zu
hörer bei. Der Dzimke tanzt auch gern, und
man ſieht danndieeigentümlichenBewegungendes
ruſſiſchenTanzes, bei demſichder Tänzer o

ft
in

Kniebeugehält, ſehr gewandteinenFuß nachdem
andern vorſtrecktund mit dem Hackenauf den
Boden klopft,während e

r

dieHände flach a
n

den
Hinterkopf legt, wie man dergleichenauch beim
ungariſchenTſchardaſchbeobachtet.
Die feuchteLuft des Ufers zwingt uns allmäh
lich zur Umkehr;für denmodernenKulturmenſchen
hat ein Nachtquartierauf einem feuchtenFloß
wenig Verlockendes.Wir klimmen die Anhöhe
hinauf, zuweilenſtehenbleibend,umauf denletzten
Ton des Liedes zu lauſchen. Die Wirkung dieſes

Ufergartenam Karalsberg

letztenTones jederStrophe wird nämlichoft eigen
tümlichverſtärkt,indemderSänger dieNotelange

Blick die Memel abwärts, nachRagnit

anhält, den Ton anſchwellenund abſterbenläßt,
wodurchdieſerdenCharaktereinesKlagerufeserhält.
Oben auf der Höhe ſtreichtder Abendwind
friſcher durch die Bäume; das Laub der Birken
raſcheltleiſe,geſpenſtiſchwehendielangenZweige
hin und her. Vor uns zur LinkenliegtdasMemel
tal, das hier ſein Ende erreichtund in eineun
geheureEbene übergeht,die ſich geradevor uns
und rechts in Dämmerung verliert, jetzt aber
ſichtbar zu werdenbeginnt. Hinter einerWolken
wand ſteigtder Vollmond auf und ſein flimmern
des Licht enthüllt uns die Reize der nächtlichen
Landſchaft. Drüben am andern Ufer, wo der
litauiſcheStamm der Szamaitenwohnt, tritt als
Abſchluß des Wieſengeländesaus leichtenNebel
ſchleiernder Wald hervor, in demſtattlichesRot
wild undRehehauſen;oft ſiehtman die Tiere in

denWieſen ſtehen. Hellauf blinkt die Memel im

Mondenſchein,und wie Silberfäden glänzenihre
Nebenflüſſe,dieJura undScheſchuppe.Hoch in den
Lüften vernehmenwir ein Rauſchenund Schreien;

e
s

iſ
t

nichtdas wildeÄ ſondernein SchwarmwilderGänſe, die im Wandernbegriffenſind. Ein
langgezogenerRuf ſchalltvomWaſſer heraufund
wiederholtſich. Selbſt die armenDzimken,denen
niemandetwasnehmenkann, ſind vor räuberiſchen
Händennichtſicher,dieeinenFloßbalkenſtehlenoder
den losgemachten in Verwahrungnehmen,um ein
Bergegeld zu erpreſſen.Jener vondenverſchiedenen
FloßmannſchaftenweitergegebeneRuf bedeutetalſo,
daß man auf ſeinerHut iſ

t

oderſein ſoll.

-

Fährſtellebei Obereiſeln a
n

der Memel



256
I007. Nr. 5Über Land und Meer

M of i 3 b lä ff er
WilhelmHolzamer+

Als GroßherzogErnſtLudwigvonHeſſendieKünſtler
kolonieinDarmſtadtbegründete,beriefergleichzeitigmitden
ſiebenbildendenKünſtlern,dieauf derMathildenhöheein
„DokumentdeutſcherKultur“ ſchaffenſollten,aucheinen
Dichterin ſeineReſidenz,derbisdahin,alsDorfſchullehrer
in engenVerhältniſſenfeſtgehalten,ſeineminnerenBerufnur
wenighatteſolgenkönnen.Es warderjetztin Berlinim
AltervonerſtſiebenunddreißigJahrenverſchiedeneWilhelm
Holzamer.Zu Nieder-OlmbeiMainz1870geboren,warer
eineReihevonJahrenals Lehrerin Heppenheiman der
Bergſtraßetätig,bisderGroßherzogihn,umſeinemTalent
dieMöglichkeitfreiererEntfaltungzugeben,alsſeinenBiblio

thekarnachDarm
ſtadtberief. Dieſe
StellunggabHolz
amernacheinigen
Jahrenwiederauf,
umganzals freier
Schriftſtellerzuleben,
undhieltſichalsſol
chererſtinParisals
Korreſpondentdeut
ſcherZeitungen,ſpä
ter in Berlin auf.
Holzamerwar ein
Dichtervon nicht
ſehr ſtarker,aber
feinerundſympathi
ſcherEigenart;ſein
Schaffenbewegteſich
inaufſteigenderLinie
und iſ

t

durchſeinen
frühenTod in einer
ſchönen,ſtetigenEnt
wicklungabgebrochen
worden.Lyrik,No
vellenundRomane
(unterdenen„Peter
Nockler,Geſchichte
einesSchneiders“der

bekannteſtewurde),aberauchEſſaysüberGegenſtändeder
LiteraturundderbildendenKunſtmachendas Lebenswerk
des ſo frühDahingeſchiedenenaus.

Die Rennen in Baden-Baden
DieGroßeWochevonBaden-Baden,ſeitvielenJahreneine
der glänzendſtenund intereſſanteſtenVeranſtaltungenim
internationalenSportsleben,hat auch in dieſemSommer
wiederdievornehmeundeleganteWelt aus allerHerren
Ländernin derſchönenSchwarzwaldſtadtzuſammengeführt.
UnddasauserleſenePublikumderTribünen,aufdieunſer
BildeinenBlicktunläßt,hattedasGlück,in dieſemJahreZeuge
einesbeſonderenEreigniſſeszu ſein:zumerſtenMalewieder
ſeitdemJahre1900, d

a

FürſtHohenlohes„ZEamete“deutſche
FarbenzumSiegtrug,hateindeutſchesPferdden„Gold

WilhelmHolzamer+

_ _ _ - - - - -

- - -

- - - -

Phot.Ed.Schulze,Heidelberg
VondenRennen in Baden-Baden:TribünenbildamTagedesgroßenPreiſes

pokal“errungen,nachdemihnſechsJahrelangununterbrochen
franzöſiſcheRennergewonnenhatten.DerglücklicheSieger
von1907 iſ

t „Hamurabi“,derbekannteVierjährigeausdem
GraditzerGeſtüt,deſſenGewinne,trotzmanchemunverdienten
Mißgeſchick,nunſchonimganzen184000Markbetragen.

Fürst FerdinandvonBulgarien

Als im Sommer1887Prinz Ferdinandvon Koburg
Koharyſichbereiterklärte,denbulgariſchenThron zu beſteigen,
begleiteteganzEuropadieſenSchrittmit unverhohlener
Skepſis.Der Prinz wurdefaſt allgemeinals indolenter
Müßiggängergeſchildert,dennurderEhrgeizſeinerMutter,
derPrinzeſſinClementine,aufdenlebensgefährlichenPoſten
gedrängthätteunddemnur derReichtumſeinerMutter,
derklugenTochterdesökonomiſchenLouisPhilippe, in dem
trinkgelderdurſtigenLandfeſtenRückhaltgebenkönnte.In
denzwanzigJahrenſeinerRegierung,derenJubiläum in

derletztenAuguſthälftevomganzenFürſtentummitgroßem
Enthuſiasmusgefeiertwordeniſt, hat ſichdasUrteilüber
PerſönlichkeitundWirkendesFürſtenFerdinandlangſam,
abergründlichgewandelt.Seinezähe,gegebenenfallswohl
auchſkrupelloſeEnergie,ſeineeminentediplomatiſcheBe

abunghabenim InnerndesÄÄ Ordnung und
Wohlſtandbeträchtlichgefördert,
nachaußenhindenkleinenStaat

zu einemderwichtigſtenFaktoren

in dervielverſchlungenenBalkan
politikgemacht.NachdemTode
ſeinesunverſöhnlichenFeindes
AlexanderIII. ſtandder ihm
langeverſagtgebliebenenAn
erkennungſeinerFürſtenwürde
nichtsmehrimWege,undauch
dashöchſteZiel, dieErhebung
Bulgarienszum Königreich,
wirdderklugeFerdinandwohl
nocherleben,derſich,wie je

einer,mit demSpruchtröſten
kann:„EskommenalleDingezu
dem,der zu wartenverſteht.“

DerKaiser in Bielefeld
Und Münster

Pbot.Balogb,Budapeſt
Links:PrinzeſſinEudoxie-Auguſta,PrinzBoris;rechts:PrinzKyrill,PrinzeſſinNadeſchda

FürſtFerdinandvonBulgarienmitſeinenKindern

MilitäriſchePflichtenwaren

e
s

in erſterLinie, die den
Kaiſer in der zweitenHälfte
desAuguſt in dieProvinzen
HannoverundWeſtfalenführten;
aberdieganzeBevölkerungbe
grüßtefreudigden oberſten
Kriegsherrn,undeineReihebe
ſondererFeſtlichkeitenbrachten
HerrſcherundVolk in engere
Berührung.So konntendie
BewohnerderehemaligenGraf
ſchaftTecklenburgdie Feier
ihrerzweihundertjährigenZu
gehörigkeitzur KronePreußen

in Gemeinſchaftmitdemheuti
gen„GrafenvonTecklenburg“
feiern; ſo wohnteder Ent

hüllungdesKaiſer-Wilhelm-Denkmalsin Bielefeld,die
am29.Auguſtſtattfand,alsbegeiſtertwillkommengeheißener
EhrengaſtderKaiſermit dreieneinerSöhnebei. Die
SchöpferdesBielefelderKaiſerdenkmals,ArchitektvonTettau
undBildhauerAlbrecht,habennichtohneErfolgdenVer
ſuchgemacht,ihr WerkvondemSchablonenhaften- dasnur
allzuvielenähnlichenMonumentenanhaftet,frei zu machen;

Phot.HaeynWilms,Bielefeld
DasKaiſer-Wilhelm-Denkmalin Bielefeld

EntworfenvonArchitektvonTettauundBildhauerAlbrecht

der„Steincharakter“desMarmorbildwerksiſ
t energiſchbe

tontunddasGanzevortrefflichdergutgewähltenarchitektoni
ſchenUmgebungangepaßt.– VonBielefeldbegabſichder
KaiſernachMünſter,wo e

r

amAbenddes31.Auguſtdie
großeRedehielt,dieſeitdemſo vielAnlaß zu lebhafterEr
örterunggegebenhat.



Auf dem Weg zum Melken

Nach einem Gemälde von Hans von Bartels
1907(Bd.98)
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Eine abeſſiniſcheGeſandtſchaft

in Deutſchland
U
- zweiJahren hateinedeutſcheMiſſion demNegs

MenelikvonAbeſſinieneinenBeſuchabgeſtattet,derdazubeitragenſollte,diedeutſchenHandelsbeziehungen3 dem
afrikaniſchenKaiſerſtaatreger zu geſtalten.Menelik d

e
r

nicht
nur einenergiſcherKriegsmann,ſondernauchein, uger
Politiker iſ

t,

wie e
r

zumBeiſpielgegenüberdemziemlichungeſtümenfranzöſiſch-engliſchenLiebeswerbenumſeinemer
fanie Gunſtbewies,erwidertejetzt d

ie

deutſcheHöflichkeit,
indem e

r

ſeinerſeitseineGeſandtſchaftnachDeutſchlandſchickte,
dieEndeAuguſt in Hamburgeintraf,dann in Bern vºn
KaiſerempfangenundzurTeilnahme a

n

derHerbſtparade
unddenſich a

n

dieſeſchließendenFeſtlichkeiteneingeladen
wurde.AuchmitdenmodernendeutſchenFeuerwaffenwurden
dieAbeſſinierbekanntgemacht,unſerlenkbaresMilitärluft
ſchiffwurdeihnenvorgeführtund ſo weiter.DemOberhaupt
derGeſandtſchaft,DesjamatſchMaſchaſcha,ſeinemRangenachGeneral,wirdnachgeahmt,daß e

r

einMannvonbeſondererÄ undZugänglichkeitfür dieWerteeuropäiſcher
ulturiſt.

Tif era kur
Eine neueGenerationſchwäbiſcherDichter iſ

t
in den

letztenJahrenfür dieOeffentlichkeitherangereift.Siegibt
auf dieoft undzeitweiſemit einergewiſſenBerechtigung
wiederholteFrage:„Iſt denn im SchwabenlandeverſchollenjederSang?“einepoſitive,erfreulicheAntwort.Ganzver.
ſchollenwar ja natürlichderSang im Schwabenlandeauch

in denetwasunergiebigenletztenDezenniendesneunzehnten
Jahrhundertsnicht,aber e

r

wareinwenigepigonenhaftge

Phot.Schaul,Hamburg
Vonlinksnachrechts:LegationsratSchüler,Berlin(alsVertreterdesAuswärtigenAmtes),DesjamatſchMaſchaſcha,AbtTaje,NagadirasIgaſa

DieabeſſyniſcheGeſandtſchaftin Hamburg

worden;dieſtarkePrägungindividuellerEigenart,diedoch

zu deneigentlichenKennzeichenundRuhmestitelndieſesſüd
deutſchenStammesgehört,erſchienbeidenDichterprofilenjenerZeitetwasverwiſcht.Damit iſ

t
e
s

nunwiederbeſſergeworden,undwenndiejungenſchwäbiſchenDichtervon
heutenochnichtals ganzausgereifte,abgeſchloſſenePerſön
lichkeitenvorunsſtehen,ſo iſ

t

dochfaſtjedervonihnenheute
ſchon„ſelberaner“und„auchEiner“. Solcheinenochim
Werdenbegriffene,aber in ihrenGrundzügenſchonfeſtgelegte
undmarkantwirkendePhyſiognomieblicktunsentgegenaus
einemkleinenBuch,das ſoebenbeiderDeutſchenVerlags
Anſtalt in Stuttgarterſchieneniſ

t

unddasdenTitelträgt:
„Vinzenz Faulhaber. Ein SchelmenromanvonWil
helmSchuſſen.“(Preisgeh.2,50M.,geb.3,50M.)Einneues
undganzeigenartigesTalent iſ

t

derVerfaſſerdieſes„Schelmenromans“;ein Talent,dasnichtnur das Lebenunddie
Menſchenauf ſeineganzbeſondereArt,ſieht,ſondernauch
denLeſer zu zwingenverſteht,daß e

r

dieſerArt glaubtundwillig denIntentionendesVerfaſſersfolgt. WieſchondieBezeichnung„Schelmenroman“ausdrückt,handelt e
s

ſichbei
derGeſchichtedesviel umhergetriebenenVinzenzFaulhaber
umeinabenteuerlichbewegtesLeben,dasdenHeldenaus
einfachenVerhältniſſenbald aufwärts in geiſtigbewegteSphärenderGeſellſchaft,bald in ihreunterſtenSchichtenführt,ihn „zwiſchenWeltundEinſamkeit in oft jähüber
raſchendemWechſeltauſchenläßt.All dieſeAbenteuerſindaber

in jenerſcheinbarſachlichtrockenenArterzählt,diedenaltenSchelmenromanen,vor allemihremklaſſiſchenAhnen,dem
Lazarillovon Tormes,eigeniſt, unddieKunſtSchuſſens
beſtehtzumgroßenTeildarin,wie e

r
in dieſerDarſtellungs

weiſeeinenebenſofriſchenwienachdenklichenHumor,ein
tiefesEmpfindenfürdieinnerſtenFreudenundSchmerzendes
Daſeinshineinbannt.Werden„VinzenzFaulhaber“kennenge
lernthat,wirdbegierigſein,mehrvonſeinemAutor zu erfahren,
undderkünftigenEntwicklung,diedieſekräftigeundoriginelleBegabungverſpricht,mitwarmemIntereſſeentgegenſehen.

„O weh, ſchonwie „Wog mit 5 Monaten nur 8 Pfund“. . .der die Verdauungs
beſchwerden;meinMa
gentaugtnichtsmehr.“
„Nur nicht ſo mut
los, hier nehmenSie

5 Tropfen „Ricglès
Pfeffermünzgeiſt“und
gleichfühlen Sie ſich
wohl wie ein Fiſch im

Waſſer. Ich gebrauche
dieſes einfacheHaus
mitteltäglichnachTiſch
ſchonſeit Jahren mit
beſtemErfolg.“

In jeder Drogerie,
ApothekeoderParfüme
rie erhaltenSie Ori
ginalflaſchenzuMk.125,

- – - - -- - S

-TLººT - Mk. 1.80undMk.3.30.

berichtet:

daß e
r

nur 8 Pfund

Nurechtmitdieſer
Marke–demFiſcher– demGarantie
zeichendesScott
ſchenVerfahrens!

weissu/zart
Überall zu haben

Für Eheleute"
VerlangenSiegratis
illustrirtenKatalog

GegenGicht,Rheumatismus,Blasen-,Nieren-llGallenleiden! 5
5

A Ä

„Stehtmit 9 Monaten ſchonſtrammauf ſeinenFüßchen“gewiß

e
in

THSTETFTFſchriftTworüberfolgenderintereſſanteBrief eingehend
Seelingſtädt(Sachſen),den16.März1906.

„ZuunſerergroßenFreudekann ic
h

Ihnenmitteilen,daßScotsGmuſº auchunſermkleinenSöhneſehrguteDienſtegeleiſtethat,desPräparateswirklichzuſehendszu,und e
s

ſtecktſo vielLebensgeiſtin ihm,wenkeinemandernvonmeinenKindern.DabeiwarderJungemit 5 Monatenſo ſchwach,
Er nimmtſeitdemGebrauche

wog;außerdemwar e
r

fortwährendwundamHalsund a
n Den

Aernchen.ScottsEmulſionmachteihmbaldAppetit,und e
r

bekameinganzanderesAusſehen.Jetztmit 9 Monatenſteht e
r

ſchonſtrammaufſeinenFüßchen.“ (gez.)CarolaHube.
Wer möchtenichterfahren,warumScottsEmulſion
ſolcheNährkraftbeſitzt,beidenKleinendie raſcheEntwicklungeineskräftigenKnochengerüſteszu begünſtigen,
ſchwächlicheKinderſtarkundwiderſtandsfähigzu machen
unddieLebenskraft zu erhöhen?Erſtenstragendie in

denBeſtandteilenvon Scotts Emulſion in ſo hohem
Maße enthaltenenNährſtoffedazu bei, und zweitens
ſind die Rohmaterialien im ScottſchenVerfahren ſo

vortrefflichverarbeitetund leichtverdaulichgemacht,
daßihr reicherGehalt a
n kräftigendenSubſtanzenſelbſt
vom ſchwächſtenKörper vollſtändigverdautund ihmÄ als blut- und knochenbildendeStoffe zugeführt1UTO.

ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwarnieloſenachGewichtoderMaß, ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſcheninKartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdemDorſch).
Scott & Bowne,G.m. b

. H.,Frankfurta
.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,reinſterarab.Gummipulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.Hierzuaroma
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Bédarfs - Artikel- mitDr.med.Mohr's--
belehrenderBrochure
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Frankfurt a
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Friedrich
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tiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheriaölj
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– Eine großangelegte„Illuſtrierte Geſchichtedes
Kunſtgewerbes“beginntbeiMartinOldenbourginBerlin
zu erſcheinen.Herausgegebenin VerbindungmitWilhelmBehncke,MoritzDreger,OttovonFalke,JoſephFolneſics,
OttoHummel,ErichPerniceundGeorgSwarzenskivon
GeorgLehnert,ſoll ſie, „vonwiſſenſchaftlichemGeiſtege
tragen,inallgemeinverſtändlicherDarſtellungzeigen,wieſich
dasgroßeGanzeimZuſammenhangentwickelthat, wiees
in ſteterWechſelbeziehungzu dentreibendenKräftenaller
ZeitengeſtandenhatundſelbſtmiteinAusdruckderKultur
epochengeweſeniſt“. DerUmfangdesWerkes iſ

t

aufacht
AbteilungenzumPreiſevon je 44 Markbemeſſen.von
denenbislangzweivorliegen.Sie führennacheinerall
gemeingehaltenen,denBegriff„Kunſtgewerbe“umſchreibenden
EinleitungdesHerausgebersdieDarſtellungdergeſchicht
lichenEntwicklungbis ins zwölfteJahrhunderthinein;be
teiligtſinddaranfür das antikeKunſtgewerbeDr.Erich
Pernice,derGreifswalderUniverſitätsprofeſſor,fürdiealt
chriſtlicheZeitunddasMittelalterDr.GeorgSwarzenski,
derDirektordesStaedelſchenKunſtinſtitutsin Frankfurta

. M.,
undProfeſſorDr.OttovonFalke,derDirektordesKunſt
gewerbemuſeumsin Köln. Im großenganzenlieſtſichder
Textrechtflüſſig,einegeſchickteDisponierungdesStoffes,
dieauchwohl in derFolgezeitgleichartigdurchgeführtwerden
wird, ermöglichteineſchnelleOrientierungin Einzelheiten,

ſo daß e
s

an dieſerStellegerechtfertigterſcheinendürfte,
die Verdienſtlichkeitder Publikationauchfür denKunſt
freund in ganzbeſondererWeiſehervorzukehren.Hand

in Handmit der textlichenDarſtellunggehteineüberaus
reicheIlluſtrierung,die,vielfach zu mehrfarbigerWieder
gabederObjektegreifend,ſichdurchwegals techniſchhoch
ſtehenderweiſt.Wir werdenbeiFortſchreitendesWerkes
daraufzurückkommen.

arbeitet?“– Studioſus: „Nee,
Ja ſo! Studioſus: „IchſehemeinemExamennunmehrmitgrößerer
Ruheentgegen.“– „Dahaſtdu in derletztenZeitwohlrechtfleißigge

aberichhabe in Erfahrunggebracht,
daßmeinHerrPapaauchzweimaldurchsExamengeraſſelt iſt.“

FAus Induſtrie und Gewerbe
Das rühmlichſtbekannteVerſandgeſchäftMey & Edlich,Leipzig-PlagwitzhatſoebenſeinenneuenHerbſtkatalogzurAusgabegebracht,den e

s

IntereſſentenaufVerlangenkoſtenfreizugehenläßt.AusdemumfangreichenWarenverzeichniſſeſeien
nureinigeHauptgruppenhervorgehoben:Herren-,Damen-undKindergarderobeund-wäſche,Kleiderſtoffe,SchuhwarenHüte,Schirme,WirtſchaftsgegenſtändeallerArt, Teppiche,Gardinen,Lederwaren,Reiſeartikelund ſo weiter.ZuGeſchenkzweckeneignen
ſichganzbeſonders:Uhren-,Schmuck-undGalanteriewaren,Kunſtgußgegenſtände,Gold-undSilberwarenund ſo weiter.Die
vonderFirmageführtenWarenſindvonbeſterQualitätbeimäßigenPreiſen.NichtgefallendeGegenſtändewerdenzurückgenommenoderumgetauſcht

HUF dem Unterrichtsweſen
DasTechnikumMittweida iſ

t

einunterStaatsaufſicht
ſtehendeshöherestechniſchesInſtitutzurAusbildungvonElektro
undMaſchineningenieuren,TechnikernundWerkmeiſtern,dasalljährlichzirka3000Beſucherzählt.DerUnterrichtin derElektro
technikwirddurchdiereichhaltigenSammlungen,Laboratorien,
WerkſtättenundMaſchinenanlagen(Maſchinenbaulaboratorium)
und ſo weiterſehrwirkſamunterſtützt.DasWinterſemeſterbeginntam15.Oktober.AusführlichesProgrammmitBericht
wirdkoſtenlosvomSekretariatdesTechnikumMittweida(König
reichSachſen)abgegeben.In denmitderAnſtaltverbundenen
zirka3000QuadratmeterGrundflächeumfaſſendenLehrfabrik
werkſtättenfindenVolontärezu praktiſcherAusbildungAufnahme.
AlleinigeInſeraten-Annahme Inſertions-GebührenbeiRudolf WIOSSE> --

fürdie
Annoncen- Erpedition llllllllºººfürſämtlicheZeitungenDeutſch-* Donpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. „ 1.80Reichswährung,
fürdieSchweiz,JtalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Ä a
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich

IlachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt– Verantwortl.Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
RobertMohr in WienI – DruckundVerlagderDeutſchenVerlagsAnſtaltin Stuttgart– BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten

M0deparfüm der Pariser Salons.

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

DR: H0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt.

DF" Man verlangejedochausdrücklichdasechte ,Dr- H0MMEL"sº Haematogen und lassesichkeinedervielenNachahmungenaufreden.---

EinzigerPrismen-FeldstechermiterweitertemObjektivabstandunddadurchbedingtergesteigerterPlastikderBilder.

Prospekt T 36
HberFeldstecher
gratisu

.

franko

Prospekt P 88
überKameras
gratisu.franko.

Berlin.Frankfurta
.

M.Hamburg. A
M

MAZ
London.St.Petersburg.Wien.

Parfumbriß Luhin, Paris,
M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot.Val d Uhlmann,Frankfurta
.

M.

FAN Äs Q ERIKA.CKFURTERSCALWHF -

PC"""$, erzºg-Cº -
ſ Mütter, nähret SeTEST

SONDNA
schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind!
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in ApothekenundDrogerien.Eineinteressanteund
lehrreicheBroschüreüber„NatürlicheSäuglingsErnährung“versendengratisundfranko
Pearson & Co., G m. b. H

.

HAMBURG 44

Invalidenräder
Kranken
selstahrer

s“Y Krankenfahrstühle
solid.Fabrikate.

M Kataloggratis.
Rich. Maune,
Dresden-Löbtau.

werkejederRºdGrammophone

o
. Phonographen,
Rutomaten.Violinen,
andolinen,Gitarren,Zithern;
ernerphotogrApparate,Operngläser,Feldstecheretc.

zu billigstenPreisen,auchgegen
bequemeTei ÄKeio/ Hauptkatalog218grafis-F

HaareanHändenu.Armenentferntauf
chem.Wegevollständigm.Wurzelspur
los u

.

unschädlich„Depilator“,M.2,-.
FürstarkenWuchsM

.

3,-.Porto25Pf.
OttoReichel,Berlin8

5

Eisenbahnstr.4
.

Haarentfernung.

-- Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m.Empfehl.vielAerzteu
.

Prof.grat.u.fr

H
. Unger,Gummiwarenfabrik

BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

F: Konnefeldt E
E

von feinstem Aroma u. grösster Ergiebigkeit
Jeit Jahren von ersten Sanatorien und Kurhäusernseiner Bekömm/chkeit wesen bevorzusf.

Tee-/mpork J-T/onnefeldt, Frankfurt 2M.
Proben der 4 HauptsortenM. 1.Pos/send v

.

M. /0.- Franco.

Karlsbader Kaffee-Gewürz.

GRITZN
Gritzner

Durlach 29

Nähmaschinen

Kontinents

Andre Hofer's
Unter Garantieunübertroffen.
Wie allgemeinanerkannt,das

Beste und Billigste
seinerArt.

/ Cartonenthält42 Würfel.
Zu haben in den meistenColonial
waren-, Delikatessen-und Drogen
Geschäften,wennnicht,gibtdieFirma
Andre Hofer, Freilassing,
gerne Bezugsquellenauf und
sendetGratisprobe.

Gegründet1872. Sensationelle- Neuheitensind:
Gritzner

„Rotunda“

h roduktion MehnenähermäsehinenJa“Ä 6 D.R.Patente
Weltausstellung

12O,OOO

j
Nähmaschinen GrandPrix.

NEHMASCHINE
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Zu Albert Ballins fünfzigſtem
Geburtstag

De
mächtigeAufſchwung,dendie
Hamburg-Amerika-Liniein den
letztenJahrzehntengenommenhat, iſ

t

engverknüpftmitderWirkſamkeitAl
bertBallins,ihresbekanntenGeneral
direktors,derſeit1900dieſenPoſtenbe
kleidet.In dembekanntenKalauer,der
die„Hamburg- Amerikaniſche- Paketfahrt-Aktiengeſellſchaft“aufdenkür
zeren,abervollertönendenNamen
„Erd-Ballinie“ umtaufte,liegteinkräftiges,aberwohlverdientesKompli
mentfürdenbedeutendenMann,der
auchdieWertſchätzungunddasVer
trauendesKaiſers in hohemMaßege
nießt.FürBallinsWirkſamkeitundfürdas,wasnochvonihmerwartetwerden
darf, iſ

t
e
s

nichtbelanglos,daßder
von ſo reichenErfolgengekrönte
Mann im beſtenAlter ſteht:am
15.AuguſtdieſesJahreshat e

r

ſeinen
fünfzigſtenGeburtstagimKreiſeſeiner
Familienangehörigenund Freunde
gefeiert.Ballin iſ

t
in Hamburgge

borenunddaſelbſtauchkaufmänniſch
ausgebildetworden;nacheinemAuf

ºßbot.Schaul,Hamburg

FeſtgäſtebeiderFeierdes50.GeburtstagesAlbertBallins,desGeneraldirektorsderHamburg-AmerikaniſchenPaketfahrt-Aktiengeſellſchaft

enthalt in Englandkehrtee
r

wieder

in dieVaterſtadtzurückundtratdortFrauBallin – AlbertBallin – Frl.Ballin 1886 in denDienſtder„Hapag“.

Thüringisches

Technikum JlMßnall
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abteil.

f. Ingenieure,Technik-u
.

Werkmeister.
Lehrfabrik
Rheinisches

Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau,

Chauffeurkurse,

-Technikum

- -

Mittweida
Direktor:ProfessorHolzt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.
SonderabteilungenfürIngenieure,Technikeru

. Werkmeister,
Elektrot.u.Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten,
36.Schulj.:3610Besucher.
Programmetc.kostenlos

v
.

Sekretariat.

Berlin(U,30,Zietenstr.21,

Vorbereitungsanſtalt
vonDir.Dr. Fischer,

1888ſtaatl.konzeſſ.füralleMilit.-u.Schul
examina.Unterricht,Disziplin,Tiſch,Wohnungvorzüglichempfohlenvondenhöch
ſtenKreiſen.UnübertroffeneErfolge:1906
beſtanden2

7 Abiturienten,105Fähnriche,

3 Seekadetten,1
2 Primaner,2
9 Einjährige,

1
1

fürhöhereSchulklaſſen.

HarzerKäsefabrikRussl & 0
.

zu Wernigerode(Harz)gegründet1883Postprobekisteenth,90Stückechte
Harzkäsefür3.60Mk.frankogegenNachnallue.

-- -

ſ-
- F natree. NSchönheit

erreichtmaneinzignurdurchunschädliche,wissenschaftl.erprobteSpezialmittel z. rationellenHaut
undKörperpflege.VerlangenSieso
fortdieneuerschienene,aufklärende
undfesselndeSpezialbroschüre

„Die Jhönheitspflege“
gratis undfranko

SiewerdenzuverlässigenRatund
Hilfe gegenalle Schönheitsfehler
finden.SensationelleErfolge!G1än
zendeAnerkennungenausallerWelt!
OttoReichel,Berlin85,Eisenbahnstr.4

.

- -
VerºngenSiegratisunsere
illustriertePreislisteüber

Hygienische
Artikel u.Gummiwaren
E- Illustr.Ratgeberv. Dr.Philantropus,
unentbehrlichi. d

.

Ehe 5
0

Pf.(Porto2
0

Pf)
Versandhaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

- -

eppich-FTT: 3.75,6.–, 10.–,
Stücke 20,–bisBOOMIk.
Gardinen,Portieren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst im
Spezialhaus °Ä158
KatalogÄ EmilLefèvre

Tºßhnikum ſº N

Der Erfolg des

SR DL
bei Behandlung von Erkrankungen der Atmungsorgane, Keuchhusten etc.,

besonders aber bei Lungenkrankheiten, hatte die Entstehung zahlreicher

minderwertiger Nachahmungen
zur Folge. Diese können naturgemäss billiger hergestellt und verkauft

werden, aber bei ihrer Anwendung läuft man Gefahr, unerwünschte
Wirkungen zu erzielen. – Es empfiehlt sich daher, nach wie
vor SIROLIN „Roche“ zu verlangen und zwar ausdrücklich in

DR GIAL = PACKUNG
Zu haben in den Apotheken à Fr. 4.–, Mk. 3.20, ö. Kr. 4.– per Flasche.

F. Hoffmann – La R OC h e & Cie.
BASEL (Schweiz), GRENZACH (Baden).

-
Tºmº Hüte Eden- Modernstesdeutsches

(Genfersee) Familienhöte, in aller
bester,ruhigsterLageamSee,nebendem
Kursaal. Garten. MässigePreise.

Riesengeb.710m ü
.
M
.

Modernst
Komfort.– DasganzeJahroffen.Prospekte.SANATORIU

Bahnstation:ober-Schreiberiau.
Dir.Arzt:Dr.med.WIHenn
früh.Assistentv,Dr.Lahmann.

Wintersport

SCHREIBERHAU



Uber ſand und Meer
-

ZÖ
-
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A A A A A A A C D D E E H H I L
N O P R R R S S T T U Y Y
Die Buchſtabenſind derartin die
FelderderobenſtehendenFigur einzu
ordnen,daßdieſenkrechtenReihener
geben:1.EuropäiſcheHauptſtadt.2.Titel
einesEbersſchenRomans.3.Komponiſt.
4.Fahrzeug.5.Muſe. Die obereOuer
reihenenntalsdanneinenbekannten
Novellendichter. G L.

Rätsel
WennbeiBerlineinekleineStadt
DenMittellautverlorenhat,
VerneigenjungundalteHerrn
Vor ihr hochachtungsvollſichgern.

Dr.K.K.v.Fr.
Buchstabenrätsel

DemDichtermitdemewarhoherGeiſt
eigen,

Homonym
VonhohenLeutenwird'sgehalten,
AuchHolzwirddaraufoftgeſpalten.
DenDamenmachen'softdieHerrn,
DerMondkann'shaben,nieeinStern,
Viel tauſendMenſchengroßundklein
Gehnlebenddarinausundein,

Dr.K.K.v.Fr.
Logogriph

DerHerrdort iſ
t

dasWort. Er hat e
s

weitgebracht.
Daßman'sals ſolcherkann,ichhätt' e

s

nichtgedacht,
Dochweiß e

r

wohl zu nutzenſeineGaben.
Er kaufteſichdasſchönſteHausamOrt
NebſtGarten,Park,auchfußlosjenesWort,
Esfehltihmnichts,wasreiche* e

n

HuflösungenderRätselaufgaben
Seite26 :

Des Wechſelrätſels: Mitte,Sitte,Ouitte,Witte.
Des Rätſels: Knabe,Nabe.
Des Buchſtabenrätſels:Kleber,Leber,Eber,Rebe.
RichtigeLöſungenſandtenein:Joh.
P.Stoppel in Hamburg(6);EliſeRiebow,
eb.Kruſe,in Hamburg(2);Liſa in Zürich(5);
ambertin Züllichau:FritzGuggenberger

in Mediaſch,Siebenbürgen(3);„Medikus“

in Leipzig(3); „Inſéparables“in Melz;

L. Meyer in Hannover(3);JuliusCzvetkoZU
DerRotemitdem o

n

mußtdasSchafott
Phot.BerlinerIlluſtrations-Geſellſchaft

Im Sommer

VondenKaiſertagenin Münſter:DerKaiſeraufdemWegezumSchloß

vits in Budapeſt(3);MargareteMeyer in

WachendorfbeiSyke(2; MoritzFuchs in

Breslau.

geborene Kinder machen den Müttern o
ft Sorge, d
a

d
ie Kuhmilch in der heißen Jahreszeit

leicht verdirbt. Die Ernährung mit „Kufe ke“-Kindermehl, ſeine leichte Verdaulichkeit und ſeine Wirkung auf
die feinflockige Gerinnung der Kuhmilch verhindern die Darmgärungen und verhüten dadurch das Auftreten

von Magen-Darmkrankheiten.

önisch PianosÄ“
Lebensalteran,auchalsKrankennahrung

O Dose1/2KiloMk. 1.50;300GrammMk.1.–.

präparatf.Krankeu.GenesendejedenAlters.Dose/2 KiloMk.1.80.

ährZucker

vorzüglichbeiMagen-undDarmstörungenfür

Nährzucker=Kakao, wohlschmeckendes,

Zuhabenin ApothekenundDrogerien.

S

Ko

U
S

sº? A NO als Zusatzzur Kuhmilchbestbewährte

S DauernahrungfürSäuglingevomfrühesten

SäuglingeundältereKinder,

kräftigendesNähr

Nährmittelfabrik München, G
.
m
.
b
. H., in Pasing.

arrause, epig
Buchbinderei-Maschinen

- - - üppiger
CH0NEZUSTEÄwirdinMONATentwickelt,gefestigtundwiederhergestellt,ohneArzneiund- in jedemAlterdurchdieberühmte- -

LAT D'APY (K0NZENTRRTE- - - T I KRAEUTERMILCH)W
.

EinfachesEinreibengenügt.Unerreiches,harmlosesProdukt.25,OOOAttestebestätigendieguteu
.

schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfkoDiscreterPost
versandfko.gegenVorauszahlungvon M

:

4,50

e
r

Postanw.9derM:5 in Briefmk.oderNachn.

-

Frankfurt a. M.
Finanzherol linerKursblatt.M.2.– proQuartal.

Bestesfinanzielles
Wochenblattfür

RentiersundKapitalisten.FrankfurterundBer

riefporto2
0

Pf.Karten1
0

Pf.Nurbei:ChemikerD. LUPERRUEBOURSAULT,32-FARS

E. & T. Schneiders D

3D NUHEI Parkstrasse34,
Privat Hotel Viktoria

ED
Hotel Beauregard Continental

J. F. Helmsauer.LUgaIO #

Vergrössert,neurenoviert.Centralheizung.
etc.

anakuriumTeh5chen
SchnellzugstationZüllichau

ModerneKuranstaltfür diätet- u
. physikal-Heilweise

IndividuelleBehandlung.BesteHeilerfolge.HöchsterKomfort.
Künstler.Einrichtung.SommerundWintergeöffnet.Prosp.frei.
Dirig.Arzt:Dr.med.Brennecke,früh.AssistentvonGeheimrat
Prof.Dr.Unverricht (Magdeburg)undProf.Dr.Boas(Berlin)

MKÜ-TI0.

Hochzeits
kuchenbackemanmit

Dr. Oetker's
Backpulver u

. Vanillinpulver.
Ueberall zu haben. Recept
büchergratisund francovon

Modernes,vornehmesFamilienhausallererstenRanges.– FreieruhigeLage

a
n

derStephaniepromenadebekanntalsangenehmsteundbevorzugtestegend
Merans.– ZeitgemässerComfort.– AppartementsmitBadundToilette.AufWunschstrengdiätischeKüche. F. Brunner, Besitzer,

Salzbrunner,Salzschlirfer,Sodener,Vichy,Vittel,Wiesbadener,Wildunge
undvieleandere.

Brausesalze:
(nurin Apothekenerhältlich)brs.KarlsbaderSalz, Magnesiumcitrat,frischungssalz,Fruchtsalzu

.
s. w
.

Augenb äd Er katarrhalischer
sowiezurPflegederAugen.PreisM.1.50.

Künstl. Mineralwassersalze: ÄÄÄÄbader,Kissinger,Marienbader,Neuenahrer,Ofener,Offenbacher,Rubinat,

Alkalicitrat(fürDiabetiker),Bromsalz,Brom-Eisensalz,Chinin-Eisencitrat,Eisensalze,Jodsalze,Lithiumsalze,
Selters-Er

(mitkstl.EmserSalz)zurHeilungundVerhütungäusserer
und entzündlicherAugenerkrankungen,

Dr. A
. Oetker,

Bielefeld.

Das neue AUBricht

Bestes hängendes Gasglühlicht

40% Gasersparnis

ßr0888Leuchtkraft - GefälligeForm
– JederBrennerträgtunsereFirma –

In allenInstallationsgeschäftenzuhaben

Auergesellschaft, Berlin 0
.
1
7

-
HabenSieschönesHaar,dannkonser
VierenSiees;habenSiekeinHaarmehr,
dannversuchenSiesolcheswieder zu erlangendurchdentäglichenGebrauchdes

EAU D
E

QUINlNE
vonED- PINAUD
18 Place Vendôme -

Brunnen- und Badekursen zu Hause

Dr"- Ernst Sandow’s
kohlens.Kohlensäure-Bäder,

T Starke,
ganznach

desgl.

1 SchutzeinlagefürdieBadewanne:ausHospitaltuchM.250,
auswasserdichtemPapier(nurfürkürzerenGebrauch)6

0 Pfg.
mitAmeisensäure (flüssig!)M. 1.30ausschl,FrachtundKiste.Kohlensäure - Bäder

DaNachahmungenmeinerSalzeim Handelvorkommen,welcheo
ft
in unglaublicherWeisevon e
r AnalysederQuellenabweichen,so verlangemanstetsDr.SAND0W'sSALZE.– Prospektefrei.

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg

daseinfachsteundbilligsteVerfahren.
leichmässigeundlangeandauerndeKohlensäure-Entwicklung,die
unschaufbestimmteStellenkonzentriertwerdenkann.

1 Vo11badimEinzelkistchen1 Mark

1
0

Stück in „loser“PackungM. unfrankiertabHamburg,M.18.

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf.12Stundenlang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.ersandgegenNachnahmevon

* M.1.60od.gegenEinsendung
vonM:1.35frankodurchG. A

- Glafey,Nürnberg6

Stahl-,kchlens.Schwefel
bäderu

.
s. w. in festerForm,

Fichtennadel-Bade-Extrakt
altbewährter,erfrisch.heilkräft.Bäderzusatz,erprobtbeiNerven

u
.

rheumatischenLeiden,allgem.Körperschwäche,Skroelnetc.
ausl.Nadelnu

.

frischenZweigenderhöchstgeleg.SchwarzburgerForstenbereitet,daherune r -recht in Arom undWirk
smkeit. à 1

.

(12P1d.)5
0

PfperPostkollienthalt:1
5

F. und1 Fl.Schwarzburgozon(herrlich.
Edeltannendut)f. M.7.-franko

L. Lichtenheldt,Meuselbach1
8

ThüringerWald)
Fahr.f. Koniferenpräp.Begr.1745.
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WerSánd-Geschäft WIEW & NICH Leipzig-PlagWitZ
Alle Aufträge von 20 Mark an -- - -- - - - - Nichtgefallende Waren"Ä Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. werden- - --
InnerhalbDeutschland.0esterreich-Ungarn,der bereitwilligstzurückgenommen
Schweiz,Belgien,HollandundDänemark. bteil

oder umgetauscht.

A. UI12.

T
I
\T,-

/

L-
Standuhr.Nussbaumgehäuse- vergold.u.versilb.Metallziffer=- - blatt,47cmhoch.8-Tage-Geh-u. Nr.63016.ModerneBronze4-Schlagwerksog.WestminsterStanduhrmit Alabaster--

> -- Nr.63015.Standuhr mit5harmonischabgestimmtensäulenundSockel,8-Tage-Nr.63020.RotbraunerMar- - -
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Die Schweizer Reiſe
Eine luſtigeund empfindſameSommergeſchichte

W
)

ON

Hans von Kahlenberg
(Schluß)

(S

e
r geiſtlicheHerr war errötet. Was für

ein lieberMann e
r iſ
t,

geſtandſichTina.
Die Karnin wiederfandLiſi unendlich

unbedeutend, e
in Hühnergehirnchen.„MachenSie,

was Sie wollen, Tina!“ ſagteſie. „Aber ſetzen
Sie ſichnichtzwiſchen d

ie

Menſchen. Der gute
Otto iſ

t ja e
in lieber, anſtändigerMenſch, d
ie

Sonne verdunkelt e
r

ebenauchnicht.“
„Ach Gott, das ſoll e

r ja auchgar nicht,“
ſagte Tina matt. „Ich brauchenur ſelbſt ſo
viel Sonne.“
„Sie ſind jetztweichund angegriffen.Nehmen

Sie meinenRat, erholenSie ſich in Indien.“
„Es ſitzttiefer, als Sie denken,Frau Argya,“

ſagteTina, „und ic
h

erholemichnie.“
„Sie habenkeineEnergie!“
„Kein Können ſagen Sie lieber! Ich bin

dochnur eineFrau.“
„Eine Frau von heutzutagekannalles, mehr

als die Männer. Die Männer laſſen ſi
e

nur
nichtaufkommen.“
„AchGott, was kann ſi

e denn?“,fragteTina.
„Und befriedigtihr Könnenſie? Ich habeSehn
ſuchtnachGlück – nichtmal! Irgend jemand
ſoll michliebhaben,gut zu mir ſein.“
„Jetzt ſind Sie ein Gänschen.“
„Ich hab' dochniebeanſprucht,mehr zu ſein,

Beſte, immer a
n

mir ſelbſt 'rumgeraten. Ehr
geizigwar ic

h

mal, d
a ſchlugderBlitz in meinen

Turm. Ich muß mir jetzteinHäuschenzimmern
aus denverſtreutenLatten.“
„Bauen Sie einenneuenTurm.“
„Es reichtnicht. Es hat nie gereicht.“
„Und Sie habendenMonte Roſa beſtiegen,“

bedachtedie Karnin vorwurfsvoll. „Ich kann
nichthinauf und bin doch ſo viel mutiger.“
„Sie ſind robuſter.“
„Ich habe meinen Genius,“ erklärte die

Karnin kriegeriſch. „Wie e
s

auch kommt, ic
h

muß ihm folgen. Nur Ihre Jugend könnten
Sie mir eigentlichgeben! Hätte ic

h

die letzten
zwanzigJahre zurück!“

«

„Sie ſollten ſi
e

von mir gern haben,“ſagte
Tina matt. „Am Ende wär's beſſer, ic

h

wäre
heuteſechzig,hättenicht alles nochvor mir.“
Otto fing ſi

e
in einemkleinen,grünenNeſtchen.

Alles iſ
t

hier Sanatorium, Villa und Garten,
Heilluft weht. Eine Dame in Schwarz führte
einenKnaben a

n

der Hand; das Kind war zart
und überirdiſchſchön.„Sicher iſ

t
e
s

ihr einziges,“
ſagte ſichTina. Sie und die Mutter tauſchten
einenBlick, dieFrau hob denKopf nochgerader,
nahmeinenabweiſendenund gebieteriſchenAus
druckan; Tina begriffdieſenTrotz der Zartheit
und Wehrloſigkeit ſo gut.
„Stirbt e

r ihr, dann iſ
t
ſi
e tot, ſagte ſi
e

ſich.
„Tot, wie ſo vielevon uns, die weiterleben,die
Feinſten, die Reichſteneinſt und die Stolzeſten.“
War ſi

e

tot? Ein Hund kam, ſteckteſeine
ſpitzeSchnauze in ihre Hand, Ottos Roland.
„Ach, Roland,“ ſagtedie armeTina. „Haſt

du michdenn lieb?“ -
Der Hund ſah ſi

e klugan, ſprangdannzurück,
um ſeinenHerrn zu holen.
„Tinale –“ ſagteOtto Kanderſteig. „Jetzt

Tränen?“
Aber Tina weinte wie ein Mairegen. Sie
ſagte: „Laß mich weinen, e

s

tut mir wohl!
Wenn d

u wüßteſt,Otto, wie ic
h

michunglücklich
fühlte, ſo verfroren, ſo allein, ſo klein!“
„Kindchen, d

u

warſt dochimmerhoch zu Roß
und Ä„Ich hab' es nicht gewollt,“ ſchluchzteſie.
„Du biſt meinZeuge,daß ic

h

e
s

durchaus n
º

wollte. Ich bin dir aber dochdurchgebrannt.“
„Und ic
h

bin dir nachgejagt,“ſagte e
r.

„Ich wußte,daß du's tun würdeſt!“ geſtand

ſi
e

leiſe. „Eigentlich dachte ic
h

dich ſchon in

Fieſchvorzufinden.“

„Zwei Tage länger hab' ic
h

dochvorgehalten,
Konkordiapavillonklang ſo nettals Vereinigungs
latz.“P

„Sogar auf den Monte Roſa bin ic
h

g
e

ſtiegen,“ſagte ſi
e wehleidig.

„Ich hatte Angſt für dich. Gewiſſenloſe
Kerle, elendeGeldſchneider, ſo ein Mädel d

a

raufzuſchleifen!“
„Ich will dir noch etwas geſtehen,Otto,“

ſagteTina und lachte. „Sieh mal d
ie

Karte an,
die ic

h

geſternbekommenhabe!“
Otto Kanderſteigs Stirn verfinſterte ſich.
„Sehr hübſcheAugenhat er! Das ſagt ſelbſt

die Karnin,“ ſtellteTina feſt.
Die Karte war eine ſehr ſchmutzigeAnſichts

kartevom Monte Roſa. Obenſtand: „O ſchöne
Monteroſa!“ In die Mitte war ei

n

Herz ein
gemalt und am Rande: „Du, du, liegſt mir im

Herzen –. Schöne, liebenswürdigeFreundin!
Wann kommſt d

u

wiedermir meinHerz erfreuen?
Zu deineminniggeliebtenFrançois Bumiller.“
„Er war alſo doch auchkein Engel,“ ſagte

Tina wehmütig.
Der Fürſt zerriß die Karte, warf ſi

e weg;
überflüſſigwar wohl, daß e

r

nochmaldarauf trat.
„Das hat alles jetztein Ende, Tina,“ ſagte

e
r.

„Und von heut a
b

fahr' ich! – Kommſt du

den Abend mit zu Anton und Liſi?“
„Heut abendhab' ic

h

der Karnin verſprochen
mit ihr und demhochwürdigenHerrn im Mond
ſcheinnachChillon zu fahren. Man kriegtunten
beimHotel Kähne.“
„Daß die Karnin ſo ſentimentaliſt,“ ſagte

e
r

lachend.„Sie will wohl den geiſtlichenHerrn
beſtricken.“
„Sie wartet dochjetztauf ihrenRajah. Ach,

iſt's nichtſchönhier?“
Der See lag wie ein Stück ewigesHimmel
blau zu ihren Füßen, blau, ſoweit man ſehen
konnte,und hellgrünbis zum zarten aus Düften
gewebtenLichtgrau, das beinaheSilber wurde,
am Strande gegenüber. Das kleine Inſelchen
Peilz ſchobſich vor, und man erkanntedeutlich
das Flußband der Rhone, jener armen Rhone,
die in Genf gefangendurchtauſendZwickenund
Schraubennutzbargemachtwurde.
Tina ſeufzte.
„Woran denkſtdu?“ fragte ihr Verehrer.
Sie ſagte: „An die Rhone, a

n

alle Flüſſe!
Daß die Menſchen ſi

e zähmen, ſich dienſtbar
machen.“

v

„Das iſ
t

ihre Pflicht und Beſtimmung auf
Erden,“ ſagte e

r.

„Wer weiß? Sie ſind ſo glücklichals ſchäu
mendeGebirgsbäche. Nachher kommen ſi

e

mir
wie glattgeſcheitelte,bezopfteSchulmädchenvor.“
„Man muß auchdas Damenſtadiumeinmal

durchmachen.“
„Wäre e

s

nichtweiſer, glückbringender,mit
der Natur zu gehen? Man würde wohl ſchnell
alt, ſchnellfertig. Was ſchadetedas?“
„Vorher – – Komm, meineKleine, denn

jetzthabeich dichgepachtet.“
Sie gingen, Tina immer noch ein bißchen

wehmütigund leidend, zwiſchenelegantenEng
länderinnendurch das Hotel- und Equipagen
treibenvon Territet.
„So einekünſtlicheLandſchaft,“ſeufzteTina.
„Grad was wir brauchen,meinLiebling!“
Sie ſah lange dieDent d

u

Midi an. „Selbſt
die hat was Dekoratives,bedeuteteinenKuliſſen
abſchluß. Sie poſiert tadellos, und wie a

ll

die
kokettenHäuschen ſich einſchmiegen,auch zur
Geltung kommen. Jeder iſ

t

höflich hier, jedes
Chalet vermietetZimmer, jedes Kind weiß zu

führen und die Hand aufzuhalten.“
„Du änderſt e

s

dochnichtwieder,Tina.“
„Nein, nein, ic

h

weiß ja
.

Und wir müſſen
ſogar noch fortſchreitenauf dieſer Bahn des
Verbildens und Abtragens. In einigenJahren
gehtauf den Montblanc eineZahnradbahn, die
Jungfrau iſ

t

ſchon keine Jungfrau mehr und
das Gornergratpanoramawird mit Scheinwerfern
bei Zigeunermuſikgezeigt.“
„Bei mir zu Haus weiß ic

h

nochNeſterchen,
wo's urwüchſiggenughergeht,daß ſelbſt d

u

zu
friedenſein ſollſt.“

„Warum wird einem ſo ſchwer,von a
ll

dem
Abſchied zu nehmen,“ſagte ſie, „von allerWild
heit, aller Urſprünglichkeit,vom Großen, Un
erſteigbarenund Gefährlichen? So iſt's doch
eigentlichbequemerund gelinder.“
„Wir müſſen dieſenAbſchiedalle nehmen,“

ſagteder Fürſt Otto. „Du genießeſtſchon ein
Sondervorrecht darin, ihn ſo lange hinaus
geſchoben zu haben. Wärſt d

u

keineDame in

begünſtigterStellung, hätteſt d
u

d
a längſt Lebe

wohl ſagen müſſen. Schon als Schulkind!

Ä muß euch im Stift die Leine lang gelaſſenaben.“
„Ich ließ mich nicht kurz halten damals,“

ſagteTina. „Damals war ic
h

ein freierVogel,
ein Wildvogel!“
„Ich werdedich nichteinſperren,“tröſteteer.
„Du tuſt e

s

ſchon durch den bloßenBeſitz,
mit jedemWort, jeder Liebkoſung. Es iſ

t

wohl
nicht anders. Ich war ja auch verflogenund
verhetzt.“
„Mein feiner, lieber Wundervogel! Hei!

Was für ein glücklicherJäger ic
h

bin!“
„Otto,“ ſagte Tina mit beinahekomiſchem

Ernſt, „wie kannſt d
u

dichnur übermichfreuen?
Liſi iſ

t

viel netter.“

W

„Du biſt ein Eigenſinn,“ ſagte e
r.

„Und ich
bilde mir was ein auf meinenDickkopf!“
„Die Menſchen werden dich gar nicht be

neidenswertfinden.“
„Sie werdenſchon,wenn ſi

e ſehen,wie glück
lich wir ſind.“
„Wir ––“
„Ja wir, Tina! Du lebſt in einer ſolchen

Nebel- und Traumwelt, mußt nun mal auf
wachenund einſehen,daß d

u

auf feſtemLand
ſtehſt. Und nichtallein ſtehſt; derPfad iſ

t

auch
nicht allzu rauh und ſteinig.“
„Du tuſt, als wäre ic

h

ein Strohhalm.“
„Du biſt nicht ſtark, Tina. Gerade darum

hab' ic
h

dich lieb. Weil ic
h

dein Geflatter ſehe
und deineAngſt! Flögſt d
u ſicher,ließe ic
h

dich
fliegen.“
„Dann läßt einenjeder,“ſagte ſi
e gedankenvoll.
„Glaubſt du, daß ſolche Höheneinſamkeit

ſchöniſt?“
„Schön,“ ſagteſie, „wohl!“ undmit Tränen

in den Augen: „Schwer!“
Sie ſaßen auf einemBänkchenunter einem
Nußbaum, ringsumbreitetenſichWeinbergeund

Fºtº z
u einerHerbſtlandſchaftdesPara

ieſes.
„Ich bin bloß müde, Otto,“ ſagte ſie.

„Glaube mir, e
s

iſ
t

bloß Müdigkeit, daß d
u

mich

ſo fängſt.“
„Du glaubſt, daß d

u

wieder aufwachen
könnteſt?“ Er ſah ihr hart in die Augen.
Sie fröſtelte. „O nein, nein! Niemals!“
„Dann ſchlaf!“ ſagte e

r. Er drückte ihr
die Hand über die Augen, ſi

e

ſaßen eineWeile
ſchweigend ſo

.

„Du haſt eigentlichärztlicheTalente.“
„Ich hoffe e

s.

Jeder vernünftigeund gute
Menſch ſollte ſi

e

haben.“
„Du biſt beſſerals ich, Otto.“
Er antwortetenicht. Nach einer Weile ſagtej „Ich liebedichwohl bloß ſtärker,als du liebſt,
tma.“

«

Sie fuhr auf. „Das darf ic
h

aber eigentlich
nicht annehmen.“
„Warum nicht?“ fragte e

r

einfach.
„Weil e

s

beſchämt.“ «
Tina, Otto, dergeiſtlicheHerr unddie Karnin

ſaßen im ſtolzeſtender Boote, das den Namen
„Imperator“ führte. Die Karnin hatte ſich
mehrfachſeiner Seetüchtigkeitverſichert,den Be
ſitzerhin und her ausgefragt; natürlich lautete
jede Auskunft glänzend für den „Imperator“,
der ſchon wahre nautiſcheHeldentatenverrichtet
hatte. Sie beruhigteſichdenn auchvollkommen,
konnte in ungeſtörterBewunderungdes Mondes
ſchwelgen.
Wie alle im Grund nicht empfindſamenLeute

hattedie Karnin eineSchwächefür den Mond,

e
r

ſtimmte ſi
e wehmütig,zur Abfahrt bereit.

Sie redeteihn in den bekanntenWendungen
an. Zudem tat e

r

ihr nochdenGefallen, einige
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zuſammengeballteWolken gelb und ſilbern zu
überhauchen,genauwie auf den Poſtkartenvon
Chillon. Vom Ufer klang ſentimentaleLeier
kaſtenmuſikaus Hotelgärtenund Pavillons, das
Waſſer war ſtill, ſchimmerndund geheimnisvoll
wie ein Spiegel. -
Die Karnin beſchwor Byron, Rouſſeau,

Shelley und andre erlauchteGeiſter und endete
voller Rührung b

e
i

ſich ſelbſt: „So ſchwimmt
man nun ahnungslos,nichtwiſſendwohin, wann
wir uns wiederſehen, über unausgemeſſenen
Tiefen. Iſt das nicht unſer aller Schickſal,
Menſchenlos?“ v

„Wir habeneineHeimat,“ ſagteder geiſtliche
Herr vor ſich hin; ihm war ſeineHeimat ſicher.
Otto und Tina ſahen ſich lächelndan. In

Tinas Augen ſtandenTränen, aber das Lächeln
war ſtärker, ſi

e wußte,daß e
r

ſi
e

ſehrlieb hatte.
Und in dieſemMoment hätte ſi

e

den Ausdruck
ſeiner treuen, gutenAugen für alle Schätzeder
Welt nichthingegeben; d

a

war ihreHeimatfortan.
Die Karnin durchſchiffteden Weltraum an

ſtatt der ſimpelnBucht von Chillon. Sie war
jetzt in Indien, in Siam, in Japan.
„Glauben Sie, daß ic

h

jemals ankommen
werde,Hochwürden?“
„Wir alle kommeneinmal an,“ ſagte der

geiſtlicheHerr friedlich.„Wenn unſerTag umiſt.“
„Es könnte auch wieder nur ein Weiter

ſchiffendort ſein. Ich, ic
h

glaube a
n

eineSeelen
wanderung.“
„Einmal findet die Seele heim,“ ſagte der

Pfarrer. „Aber wann? Aber wo? Das wiſſen
wir nicht,brauchen'snicht zu wiſſen. Zu jeder
Zeit bereit ſein und auchzumWeiterwandern
gerüſtet,wenn e

s

ſein muß, das wird von uns
verlangt. Laſſen Sie uns dies lernen! Es iſ

t

ſchwergenug.“
Die Liebendenhielten ſich a

n

der Hand ge
faßt, ſi

e

hattenſichgefunden. Die Karnin war

in Verzückung,der geiſtlicheHerr blicktefreund
lichauf das Paar, lächelndauchauf dieDichterin.

„. . . Chillon!Ein Heiligtumiſ
t

deinGefängnis,
Ein AltarderFelsgrund–“

zitiertedie Karnin unvermeidlicherweiſe.

Der Inſpizient
Eine Bühnen plauderei

von

Albert Borée

S viel auchüberdasGetriebehinterdemVorhang ſchonberichtetwurde, das Publikum
wird ſtets nur ein mattesBild davon erhalten.
Zu keiner Kunſtſchöpfungmüſſen ſo viel ver
ſchiedenartigegeiſtigeund mechaniſcheKräftemobil
gemachtwerdenals zu einer in allenTeilen, wenn
auchvielleichtnichtvollendeten,aberbiszumAufgehen
des Vorhangs fertigengroßenOpern-, Klaſſiker
oderAusſtattungsvorſtellung.
Werden vor den Rampen die Anforderungen
größer, ſo ſtellenſichauf der Bühne täglichneue
ErrungenſchaftenmenſchlicherErfindungsgabe in

den äußerenDienſt der Kunſt, a
n

deren Ver
wendung zu dieſemZweckvor zweiDezenniennoch
keinerdachte.
Was das verantwortungsvolleAmt des Regiſ
ſeurs bedeutet,das iſ

t jedemklar geworden,der
den eminentenAufſchwung der Regie ſeit der
Meininger Zeiten verfolgte. Damals wurde die
neueKunſt derInſzenierungals etwasUnerhörtes
angeſtauntund ſelbſt von denMimen nur lang
ſam, oft widerwillig begriffen. Vordemwar der
Spielleiter dem Publikum e

in

beſſererTheater
arbeiter, der d

ie

Bühne mit Stühlen bevölkerte
und die Rollen mit mehroderwenigerParteilich
keitausgab. -
Heutiſt's einMachthaber,deſſenWirkungskreis
ein ſo verzweigtergewordeniſt, daß e

r

ihn gar
nichtbewältigenkönnte,wennihm in der Perſon
des InſpizientennichteineHilfe zur Seite ſtände,
die e

s ermöglicht,daß der RegiſſeurſeinenPoſten
auf derBühneüberhauptnicht zu verlaſſenbraucht.
Was derInſpizient für das ReichderKuliſſen
heutzutagebedeutet,darüber iſ
t

ſichdasPublikum
faſt völlig im unklaren; e
s

hört das Wort wohl
einmal, ohne ſichetwasBeſtimmtesdabeidenken

zu können.

Der Inſpizient iſ
t

demSpielleiter, was der
FeldwebeldemKompagniechef;dieſerdas Haupt,
jenerdie Hand.
Früher war e

s Tradition, daß der alternde
Mime, deſſenSchaffenskraftals Darſteller nach
ließ, nebenbeiRegiſſeurwurde, um das Manko
auszugleichen;heutzutageentwickeltſichdie Regie
tätigkeitganzunabhängigvon derSchauſpielkunſt,
und die Jahre ſind gezählt, d

a

man vom beruf
lichenSpielleiternichtdenDr. phil. verlangt.
Ebenſo war ſonſt der Inſpizient ein Hand
langer der Kunſt, deſſenTalent für die Bühne
gründlichverſagthatteund der nun um ein paar
GroſchendramatiſcheFrondienſte verſah, deren
ärte um ſo wenigeranerkanntwurde,als ſi

e

für
dieVorſtellungnichtannähernddieBedeutungvon
heutzutagehatten. Im modernenTheatergetriebe

iſ
t

e
r

nächſtdem Regiſſeur unbedingtdas wich
tigſteRad, ſeineMachtſphärehat ſich ganz un
geheuererweitert,Hand in Hand damit auchſeine
Bezahlungund nichtzuletztſeineIntelligenz.
Gute Inſpizienten ſind heutzutagegeſucht;der
DirektoreinesgroßenProvinzialtheatersläßt eher
einen beliebtenSchauſpielerziehen als die be
währte Kraft ſeinesAdjutanten, von dem e

r

in

ebenſovielenFällen gerade ſo abhängig iſ
t

wie der
Hauptmannvon der „Mutter der Kompagnie“.
Aber kaumein andrerBeruf verlangtauchdie
Tugendender peinlichſtenPflichttreue,nimmerer
müdenderAufmerkſamkeitund vor allem die der
EnergieundGeiſtesgegenwartin gleichhohemGrade.
Dies ſind die VorzügedesFührers im Felde,
und eineSchlacht iſ

t
e
s ja, die Abendfür Abend

drobenauf der Bühne gekämpftwird.
Tritt der eigentlicheSpielleiter nach der
Premiere,nachgetanerPflicht vomSchauplatzab,
ſeinenPoſten dem„Wochenregiſſeur“(imBühnen
rotwelſch„die Stallwache“ genannt)überlaſſend,
dann erhöht ſich die Verantwortung des In
ſpizientennochumeinbedeutendes,denn e

r

iſ
t jetzt

der eigentlicheGebieterhinterder Szene,wenn e
r

auch offiziell dem Befehl des Wochenregiſſeurs
unterſteht.
Alle Fäden, die denvielverzweigtentechniſchen
Apparat hinterderSzeneleiten,laufenzuſammen

in derHand desInſpizienten,der bei ſeinemPult
ein Syſtemvon elektriſchenDruckknöpfenzur Ver
fügung hat, die ſeine Anordnungenbis in die
entfernteſtenRäume des Bühnenhauſestragen.

E
r gibt damit d
ie

drei feſtſtehendenKlingelzeichen

2
0

und 1
0

Minuten vor ſowie zu Beginn der
Vorſtellung in die Garderobenund das Konver
ſationszimmer, e

r „klingeltdasPublikumein“ und
bewirktnachdenZwiſchenaktenfür draußenund
drinnendieSignalezurWeiterführungderKomödie.
Seine Hand regiertdie großeGlocke, auf deren
zweimaligenAnſchlag ſich der Vorhang hebt,
währenddas Fallen der Gardine durchelektriſche
Okularzeichenvom Souffleur oder Kapellmeiſter
angeordnetwird.

»

Vor Beginn des Spieles und der einzelnen
Aktehat ſichderInſpizient zu überzeugen, o

b

alle
Darſtellerauf ihren Plätzenſind, o

b

ein jederdie
etwa vorgeſchriebenenRequiſiten bei der Hand
oder in derTaſchehat, o

b

alles auf der Szene in

Ordnung,dieBeleuchtungrichtig,das Meublement
nach demDekorationsplandes Regiſſeurs geſtellt
iſt, o

b

die Türen und FenſterdesBühnenzimmers
geſchloſſen,mit einemWort, alledietauſendDinge
vorbereitetſind, die zur Vollendungdes ſzeniſchen
Bildes gehören.Auf ſeinKommando:„Bitte Platz
vonderBühne!“ begibtſichjederauf ſeinenPoſten,
und die Vorſtellung beginnt. Mit ihr gleichzeitig
des InſpizientenWirkſamkeithinterdenKuliſſen.
Von ſeinemPulte aus gibt e

r

die nötigenRicht
und Ausführungszeichenfür den Beleuchtungs
inſpektor,denKapellmeiſter,für Schnürbodenund
Verſenkung.Auf ſeinGeheißſetztderDonner ein,
der Regenund Wind, je nach den verſchiedenen
Signalen ſchwachoderſtark, e

r ſteigertdas Ge
witter bis zum lautenBrüllen, bis zumEinſchlag,

e
r

läßt Sonne, Mond und Sterne erſcheinen,die
Abendröteund die tiefeDämmerung,ſein Befehl
erzeugtden „Regenbogen,mitten in der Nacht“,
den „neid'ſchenStreif, der dort im Oſt der Frühe
Wolkenſäumt“, und „die glüh'ndeHochwachtauf
denhöchſtenBergen“– das Alpenglühen.
„Falls ihm ſeine ſonſtigenFunktionendazu
Zeit laſſen,“ wie's im Theatergeſetzheißt, über
nimmt e

r

auchdas „Herausſchicken“der Solo
mitgliederauf die Bühne, denen e

r

vor ihrem
Auftritt das genaueStichwort liebevollzuraunt,

in jedemFalle aber iſ
t
e
r

verantwortlichfür das
rechtzeitigeErſcheinendesBallettsunddesChores,
der ſchonvorher unter ſeinerAnleitung auf- und
abſchwellendgemurmeltoder wilde Rufe der Be
geiſterung,der Empörungausgeſtoßenhat.

Damit iſ
t

ſeineTätigkeitabernochlangenicht
erſchöpft. Er hat vor allemein ganzesHeer von
Glocken zu regieren. Die altertümliche, lang
bimmelndeHausklingeloderdasmoderneelektriſche
Signal, das Armenſünderglöcklein in „Maria
Stuart“, die Burgglockebei AttinghauſensTode,
das jubelndeOſtergeläut im „Fauſt“, den Feuer
lärm und das Getöſedes Auſruhrs. Er dirigiert
die Fanfare oderdenTuſch hinter derSzene,den
Becherklangder Fröhlichenund das Gewimmer
derTraurigen,WaffenlärmundSpektakel,Pauken
ſchlag, Flintenſchußund fernenKanonendonner,

a
ll

die verſchiedenartigenGeräuſche,die in den
Kuliſſen die Handlung auf der Bühne begleiten,
fördern,erläuternoderunterbrechen.
Und jedereinzelneLaut hat ſichaufdieSekunde

zu ergeben.Wie der Inſpizient das oft nur ge
flüſterteStichwort erhaſcht, iſ

t

ſeineSache, gewiß
bleibt aber, daß Marquis Poſa nicht zu Boden
ſinkenkann,wennnichtauf ſein Wort: „Undmir
wird e

r

verzeihen–“ der Schuß durchdieGitter
türe geſchieht,daß die Fabrikherren in „Ueber
unſre Kraft“ am Leben bleiben, wenn im vor

sº Moment das Schloß nicht in dieLufttegT.
Die Erfindungsgabedes rechtenInſpizienten
darf nichtklein ſein, will e

r

allen Geräuſchen,die
vom Dichter vorgeſchriebenſind, gerechtwerden.
Er tutet auf einerGieskanne,wenndas Schiff im
„Weißen Rößl“ abfährt, mit allerlei Kehltönen
markiert e

r

einen Phonographen, mit dumpfen
Lauten ſchauerlichklingendeGeiſterſtimmen,mit
einemStraßenbeſen,den e

r

überdieſtraffgeſpannte
Kuliſſeführt,dasunſichtbareWalzertanzen in „Doktor
Klaus“, wobei e

r gleichzeitigdas Zittern des
Kronleuchtersdirigiert, und mit gellemKreiſchen
das Wahnſinnslachender Gracia Pool in der
„Waiſe von Lowood“, bei dem e

r

ſich nochdazu
mit der komiſchenAlten herumzankenmuß,die ſich
vermögeder Vielſeitigkeitihrer Begabungfür die

Ä prädeſtinierteDarſtellerin dieſesGelächtersält.
Im Nebenberufmuß ſich der Inſpizient auch
zum Tierſtimmenimitatorausbilden. Es gehören
zwar allerhandZahnlückenund Gurgellautedazu,
aber bei ihm iſ

t

keinDing unmöglich, e
r kräht,

gackert,bellt,grunzt und brummt. Er meckertwie
eineZiege, brüllt wie ein Löwe, turtelt wie eine
Taube und kollert wie ein Truthahn. Was ver
langt wird, das wird geſchafft;mancherleiPfeifen,
Flöten undRadauinſtrumenteſtehenihmzur Seite,
falls den Lippen unerfüllbareAufgaben geſtellt
werden.Ganz ohneApparat unddoppeltenBoden
gehtdie Sachenichtab, aberder Erfolg iſ

t

dafür
auchüberaſchend,und dasPublikum ſoll ſichwohl
die Köpfezerbrechen,wie's gemachtwird.
Aber auchbeiunvorhergeſehenenZwiſchenfällen
auf der Bühne iſ

t

der Inſpizient, als berufener
VertreterderGeiſtesgegenwart,dererſteMann am
Platzeoder, im tatſächlichenSinne, a

n

derSpritze.
Er weiß genau Beſcheid mit den Feuerlöſch
apparaten,mit denRauchabzugsklappenund der
Berieſelungseinrichtung,die in einerMinute die
geſamteBühne unterWaſſer ſetzt.Sein energiſches
Zugreifen hat ſchon manchenBrand, manches
ſonſtige Unglückauf der Szene verhindert und
mehrals einMenſchenlebengerettet.Ja, beiplötz
lichenErkrankungenoderVerwundungenleiſtet e

r
als Verwalter der Hausapotheke,falls keinArzt
bei der Hand iſt, die erſtenSamariterdienſteund
verſtehtſich darauf, einen kunſtgerechtenNotver
band anzulegenodereinenWeinkrampfhinterderÄ Baldriantropfenund gutenZuſpruch

zu ſtillen. -
Für ſeine vielſeitigenTaten genießt e

r

auch
das Vertrauen der Bühnenmitglieder im höchſten
Grade, und falls einesvon ihnenbei irgendeiner
verzwicktenSachegar nichtmehrweiß, a

n

wen e
s

ſichwendenſoll, dann zieht e
s

den Inſpizienten
ins Vertrauen, dieſes Faktotum der Welt des
Scheins,denKuliſſenfigaro.

Aphorismen
Es iſ

t

immerſchwer zu entſcheiden:Arbeitetman
gerne,weil man geſundiſt, oder iſ

t

man geſund,
weil man gernearbeitet?

2
k

Lebenskunſtiſt: NiemandUnmöglicheszumuten.

Glühſtrümpfeſindeinträglicherals Geiſtesblitze.

Es gibt tauſendPhiloſophenauf demPapier,
bis e

s

einen im Lebengibt. PaulGarin
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Blick auf die Wartburg

Der Rennſtieg
Von

Ch. Steineck
(HierzuzwölfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen

desVerfaſſers)

„DerRennſtiegiſt's:diealteLandesſcheide,
DievonderWerrabiszurSaalerennt
UndRechtundSitte,WildbahnundGejaide
DerThüringervondemderFrankentrennt.
EindeutſcherBergpfadiſt's!DieStädtefliehter
UndkeuchtzumKammdesWaldgebirgshinauf,
DurchLaubgehölzundTannendunkelziehter
UndbirgtimDickichtſeinenſcheuenLauf.
DasEichhornkannvonAſtzuAſtſichſchwingen,
Soweiterreicht,undnichtzuBodenſpringen.“

poetiſchenFreiheit etwas zu ſehrausgenutzt,
derMeiſter Scheffel? Ein ununterbrochenerWaldH

er damit nicht doch das Vorrechtſeiner

beſtandvon 171 Kilometern Länge, eine Strecke
alſo, die von Berlin bis Leipzigreichenwürde, iſ

t

ſelbſtfür unſerwaldreichesVaterlandviel undmuß
demGroßſtädter,derBäume nur von Parkanlagen
und Straßenalleen her kennt, als märchenhaft
ſchönesPhantaſiegebildeerſcheinen.Und dochhat

Die „Wilde Sau“,
der älteſteDenkſteinam Rennſtieg

derDichterfaſt buchſtäblichrecht. Durch achtver
ſchiedenerHerren Länder, aus der Ebene bis zu

faſt tauſendMetern Höhe empor, bald als ſtiller
moosbewachſenerFußpfad, bald als breiteHeer
ſtraßeziehtſichderRennſtiegvonHörſchel a

n

der
Werra bis Blankenſteinan derSaale, immerein
gerahmtvon dunkeln Fichten, von rauſchenden
Eichen,vom grünenBlätterdomder Buchen.Für
verwöhnteLeutefreilich,die nur denSpeiſewagen

im D-Zug für einmenſchenwürdigesBeförderungs
mittel halten, iſ
t
e
r

nichtgeſchaffen;doppelſohliges
Schuhwerkund ein wohlverproviantierterRuckſack

1907(Bd.98)

ſind für den achttägigen
Weg,wo das eineWirts
haus oft ſechsbis ſieben
Stundenvomandernent
fernt liegt, unumgäng
licheErforderniſſe.Dafür
lohnt ſich aber auchdie
Wanderung!DemHiſto
riker, zu demdiedeutſche
Vergangenheit in ihrer
ganzenzerriſſenenKlein
ſtaatereihier durch den
Mund der Grenzſteine
redet,wie demKünſtler,
deſſen Schönheitsſinn
überreicheBefriedigung
findet,demNaturfreund,
derauf demWaldgebirge
die intereſſanteſtengeo
logiſchen Partien und
ſtellenweiſeeine ſeltene
alpine Flora ſtudieren
kann, wie demeinfachen
Beobachtermenſchlichen
Lebens,der in denWald

dörfernhochoben noch Leute trifft, d
ie

noch n
ie

eine Eiſenbahn geſehenhaben – jedemwird der

beginnt, o
b
e
r
in Blankenſteinendetoder tief ins

BöhmerlandhineinſeineFortſetzungfindet, iſ
t

zur
zeitnochunentſchiedenesStreitproblemderForſcher.
Wer ohnedenBallaſt gelehrterStudien die Wan
derung machenwill, mag ſich a

n

dempoetiſchen
ReſümeeunſersderzeitigenWiſſensgenügenlaſſen,
das Scheffel im obenſtehendenGedichteebenſoklar
wie zutreffendgegebenhat, undmagvielleichtauch
noch der ſagenumwobenenErzählungengedenken,
die wir einemder beſtenKenner deutſcherVer
gangenheitverdanken:wie in denTagenWinfrieds,
des Apoſtels der Thüringer, der Sorbenherzog
Ratiz über denKammder Berge trabte,oderwie
gar ſchonzur Zeit des blutigenRingens zwiſchen
römiſcherKriegskunſtund germaniſcherVolkskraft
hier die Grenzewar, wo der VandalenkönigIngo
vor ſeinenFeindenSchutz zu findenhoffte.
Wie wichtigder Rennſtiegals Markſcheideſeit
dererſtenurkundlichenErwähnungvomJahre 1330
immergeweſeniſt, muß auchdemWanderer Äfallen, der nichtHiſtorikervon Beruf iſt. Gedenk
ſteine in großerZahl begleitenſeinenVerlauf, meiſt
Grenzſteine,diebaldzwei,balddreierHerrenLänder
(daherDreiherrenſteine)voneinandertrennen,zum
Teil von ehrwürdigemAlter, mit Moos bewachſen
und wappengeſchmückt,gelegentlichauchintereſſant
durchdieUeberlieferung,die ſich a

n
ſi
e knüpft. So

Dorf Hörſchel a
n

der Werra

Rennſtieg des Neuen und Bemerkenswertendie
Fülle bieten.
UeberAlter undZweck
des Bergpfades, der in

ſolcher Ausdehnung in

keinemandern Gebirge
ſichwiederfindet,ſind die
Gelehrten,ſeitdemAlex
anderZiegler in denſech
zigerJahren desvorigen
Jahrhunderts und dann
vorallemAuguſtTrinius,
der bekannteThüringer
WandersmannundDich
ter, ihn für weitereKreiſe
aus ſeinemDornröschen
ſchlaf neu erweckthaben,
nichtimmerderſelbenAn
ſicht geweſen.Zur be
liebigenAuswahl werden
unter andern folgendeÄ geboten:daß
ruſus ihn als römiſcheÄ erbaut, daß
Karl der Große ihn als
Grenzwall zwiſchenThü
ringen und Frankenan
gelegt, daß die Roſſe
züchterdes Waldes ihn
als Tummelplatzfür ihre
weitberühmten„Renner“
geſchaffen,daß die fürſt
lichen Jagdherren ihn
als Scheideihrer Wild
gerechtigkeitausgehauen
haben– kaum gibt es

noch Möglichkeiten,die
nichtſchonerörtertwären!
Auch o

b

der Rennſtieg
bei Hörſchel oder weiter
weſtlich a

n

der Werra

am Weſtabhangdes InſelsbergesderScheffelſtein,
benannt nach dem Dichter, der hier einſt zum

-
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Dorf Friedrichshöhe

Abſchlußeinerin fürſtlichemAuftragmitAbgeord
netenandrer Länder zuſammenvorgenommenen
Grenzbeſichtigungund Grenzberichtigungein ein
fachesMahl gab, bei demdiedreiGeſandtenjeder
auf ihres Herrn GebietdenStein umlagertenund
dochaus einerSchüſſel ſpeiſenkonnten. So ein
andrer, der älteſteStein am ganzenRennſtieg,
freilichkeinGrenzſtein,aberfaſtvonjedemBeſucher
EiſenachsaufgeſuchtwegenſeinesſeltſamenBilder

An der Werraquelle

ſchmuckes:die „Wilde Sau“. Es iſ
t

ein Denkmal
zumGedächtnisdaran, daß in früherenZeiten,ehe
noch die Herzogevon Weimar mit einemVier
geſpannvon HirſchendurchWilhelmstal fuhren,
dasedleWeidwerknichtimmerohneGefahrwar; der
Balthaſar Rodecher,der hier im Jahre 1483von
einemangeſchoſſenenWildſchweinauf den Rücken
genommenund fortgetragenwurde, wäre wohl

kaummit demLebendavongekommen,wenn nicht
ein Jagdgenoſſe mit ſicheremSpeerſtoßedas Un
getümgefällt hätte. So endlichder Gedenkſtein
amGlöckneroberhalbAltenſteinsmit ſeiner rätſel
haftenInſchrift: „1813 wurde hier gepflanztfür
1871.“ Iſt ſie das Werk einesPropheten,deraus
demZuſammenbruchder napoleoniſchenWeltherr
ſchaft das künftige Steigen und Siegen unſers
Vaterlandes weisſagte? Ach, die Wirklichkeit iſ

t

leider nicht ſo poetiſch! Erſt durch die ſpäteren
Ereigniſſe hat dieſeurſprünglicheinfachforſtwirt
ſchaftlicheBerechnungihren Doppelſinn erhalten.
Mit leichterMühe ließen ſich die hiſtoriſchen
Beziehungenund Stätten

einerReiſe nicht mehrproportionaldemQuadrat
der Anzahl der zurückgelegtenEiſenbahnkilometer
ſteigt, wo auch nicht mehr alpine Majeſtät
ein unbedingtesErfordernis iſt, wenn ein Land
ſchaftsbildfür ſchöngeltenſoll, darf manmit Fug
undRechtdenRennſtieg zu denbeſuchenswerteſten
Reiſezielen in unſermVaterlande rechnen. Aller
dings, worin das beſondereSchönegeradedieſes
Bergpfadesliegt – die Ä würdenur auf dieſelbeArt zu beantwortenſein,wieProfeſſorQuengl
huber Frau Buchholzüber das Ideal aufklärte.
Der Naturfreund wird vor allementzücktſein
überdieFülle derKontraſte,die ſich ihm auf dem
Wegedarbieten,Kontraſte in den Einzelheitender
mannigfachenLandſchaftsbilderwie in demganzen
Verlauf des Weges überhaupt. Iſt nämlich die
erſte Hälfte der Wanderung, etwa bis zu dem
Punkt, wo zum erſtenmaldie EiſenbahnmitHilfe
des Zahnrades bis zum Kamm des Rennſtieges
emporklimmt,die großartigere, ſo iſ

t

die zweite
Hälfte dafür um ſo intereſſanter. Die Struktur
des Gebirgesändert ſichhier auf verhältnismäßig
kurzerStrecke.Porphyr, RotliegendesundEruptiv
geſteine,die bisher vorgeherrſchthatten, tretenzu
rück,die Schieferformationwird die überwiegende.
Hand in Hand damit geht aucheineauffallende
Aenderung in derBeſiedelungdesGebirgskammes.
Auf der ganzenerſtenHälfte desRennſtiegsſtehen
nur fünf menſchlicheWohnungen,vier davonGaſt
häuſer, die gerade a

n

den ſchönſtenStellen zu

längeremVerweilen einladen. Jetzt tauchendie
erſtenDörfer auf, ärmlichekleineHäuſergruppen,
faſt ausnahmslosmit dem hier billigen Schiefer

nochmehren. Man kann -

auf bequememPfad von
der Höhe des Kammes
hinabſteigenund aus dem
ſelben Quell trinken, an *

dem ſich Luther erquickte,
als e

r

am 4
.

Mai 1521
bei Altenſtein aufgehoben
und auf die Wartburg
gebrachtwurde,oderkann
dieſeſchönſteallerdeutſchen
Burgenſelbſtbeſuchen,die
der WanderervomRenn
ſtieg aus während des
ganzen erſten Reiſetages
baldhier,baldda in immer
neuerSchönheitauftauchen
ſieht. Dochnicht in dieſen
geſchichtlichenErinnerun
genliegtderHauptreizeiner
Rennſtiegwanderung.Faſt
mehrnochlohntder Weg,
wenn man ihn nur um
ſeinerwunderbarabwechſ
lungsreichen Schönheit
willen macht. In unſern
Tagen, wo vernünftiger
weiſe die Wertſchätzung

Gedenkſteinam „Glöckner“

Auf demGipfel des Inſelsberges

gedecktund bekleidet,die ſichwie die Hühner vor
demHabicht aneinander zu drängenſcheinenvor
irgendeinemunſichtbarenFeinde. Und ſi

e

haben
aucheinenFeind, dieſemelancholiſchausſehenden
Oertchen,einengrimmen,gefährlichen:denWinter.
Ach, derWinter iſ

t lang hier obenund kalt, bitter
kalt! „Was ſind denndas für ſonderbareKlappen
oben in den Fenſtern?“ fragte ic

h

unſre Wirtin

in Friedrichshöhe. „Das ſinne Schneeklappen.“
Schneeklappen?Ja, gewiß; wennder Schneedrei
Meter hochbis a

n

dieoberenFenſterkreuzegeſtiegen

iſ
t

und die zum Schutz gegendie Kälte und den
SchneedruckvorgelegtenLäden ganz bedeckthat,
kannman wenigſtensdieKlappen nochöffnenund
mit Schaufeln und Hackennotdürftig Licht und
Luft. Eintritt verſchaffen! Kein Korn wird reif
auf dieſenrauhenHöhen,nichteinmalHafer, nur
Kartoffeln, und auch die ſind oft nochnichtalle
geerntet,wenn ſchondie erſtefußdickeSchneedecke
das Land überzieht.Beinahedie Hälfte der Tage

im Jahr ſind Froſttage,Schneefällt an ſiebzigbis
achtzigTagen! Und ſo wie hier iſ

t

e
s

in den
meiſtenRennſtiegorten.
Um denWäldlern,dienaturgemäßinfolgedieſer
langenWinter auf häuslichenErwerb angewieſen
ſind und mit den früherenHolzſchnitzereiennicht
genügendverdienenkönnen,Gelegenheitzur Ver
beſſerungihrer Lage zu geben,hat man der In
duſtrie hier oben eine beachtenswerteStätte ge
ſchaffen,hat Glas- und Porzellan-, Streichholz
und Tabakfabrikenteils erweitert,teils neuangelegt,
die ſtellenweiſeſich einenWeltruf erworbenhaben.
Die Glasbläſereien in Lauſcha,NeuhausundStein
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haid,diePorzellanfabrikenin Limbachund Scheibe,
die SonnebergerSpielwareninduſtrieſchickenihre
Erzeugniſſein aller Herren Länder. Ein ſegens
reiches,aberauchhöchſtnotwendigesUnternehmen!
Der Hungertyphus,der auchſchonGaſt hier oben
war, wird ja wohl nichtwiederkehren,aberdas
entbehrungsreicheLeben in manchenDörfern läßt
dochErinnerungenan die ſchleſiſchenWeberleben
dig werden. Kartoffelnund Kaffee (und was für
ein Kaffee!) bilden einen wichtigenNahrungsteil,
in kinderreichenFamilien dabei noch in ſo ſpär
lichenQuantitäten. Woher ſoll auchdas Geld
für beſſereErnährung kommen?Erhält docheine
alteFrau, diePuppenköpfebemalt,für hundertStück
fünfzig Pfennig, wobei ſi

e

d
ie

Farbe noch ſelbſt
bezahlenmuß, und kann, wenn ſi

e

ſehr fleißig iſt,
bis zu zweihundertStück a

n

einemTag bemalen.
Dabei 240 Prozent Kommunalſteuern. Ein arm
ſeligesDaſein, wahrhaftig! Es gehörtdie ganze
unverwüſtlicheguteNatur desWäldlers dazu,um
dabei ſeinenFrohſinn zu bewahren!
Eine andreFolgedesniederſchlagreichenKlimas
auf denBerghöhen(bis zu 1200Millimetern im

Jahr!) ſind die ungemeinzahlreichenQuellen des
ThüringerWaldes, die, wenn ſi

e

auchnicht in der
Mächtigkeit auftreten wie in den Hochgebirgen,
doch noch einen ganz eigenartigen, anderwärts
kaumwiederzufindendenReiz beſitzen:das hydro

-

man hier eigentlichein dreieckigesHaus bauen
müſſe, von deſſenDach das Waſſer zu den drei
Strömen hinabrinnen würde. Daß e

s übrigens
wirklich ein ſolchesHaus gibt, das mit ſeinem
Giebel bei Regenwetterdie Scheide, wenn auch
nichtzwiſchendrei, ſo dochzwiſchenzwei Flüſſen
bildet,zwiſchenRhein und Elbe, iſ

t jedemRennſtieg
wandererbekannt.Es iſ

t

dasGaſthaus in Limbach,
vor dem man in buchſtäb
lichemSinn dasWortzitieren
kann:„WennhierderSchnee
ſchmilzt,ſtrömtſeinGußzum
Maine, was dort zu Tal
träuft, rinnt zur Elbe fort.“
Noch einmal,am letzten
oder vorletztenTage der
Wanderung,treffenwir eine
ſolche beſonders auffällige
Waſſerſcheide in nächſter
Näheder andernBahnlinie,
diedenKammdesRennſtiegs
durchſchneidetundvonSaal
feld nachLichtenfelsführt.
Hier, wo der Rennſtiegals
breite, vielbefahreneHeer
ſtraßeſich durchdenHoch
wald zieht, ſtehtein Grenz
ſtein,deraußerdembekannten
weißen R

,

demoft ſehrwill
kommenenZeichen,daß wir
uns nicht verlaufenhaben,
dieInſchrift trägt: „Waſſer

Abfuhr von Brennholz

graphiſcheSyſtem Thüringens hatWaſſerſcheiden,
wie ſi

e

ſelbſtdas Fichtelgebirgenichtkennt. Von
der Werraquellebis zur Schwarzaquelle,die beide
dicht unterhalb des Rennſtiegs entſpringen,ſind
nur zehnKilometerEntfernung, und das ſcheint
nochviel, wennman a

n

dem im Juni 1906ein
geweihtenDreiſtromſteinbei Sigmundsburg ſteht,
wo von einer vielleichthundertMeter im Durch
meſſerhaltendenHochflächeherabdieSaar, Ram
bach und Grümpen zu Tal plätſchern,um ihre
Waſſer ſpäter in Weſer, Elbe und Rhein zu er
gießen, a

n

einemPlatze, von demſchonder be
kannteAlpenforſcherAdolf Schaubachſagte, daß

ſcheideam Thüringer- und
FrankenwaldnachderElbe- demRhein“. In ſteilemAb

fall ſenktſichdieChauſſeerechtsund links zu Tal,
nördlichnachSachſen-Meiningen,ſüdlichins Bay
riſcheführend. NachBayern! Auch wer nichtauf
VerſchiedenheitenderVolkstrachtenundBauſtileder
Bauernhäuſer zu achtengewohnt iſ

t

oder a
n

weſſen
Ohr derfränkiſcheundthüringiſcheDialektgleichun
verſtändlichklingen,wird doch a

n

einemmerken,daß

e
r
in einandresLandEinzuggehaltenhat: amBier.

Der Schluß des Rennſtiegs bis zu dem ge
werbſleißigenBlankenſteinmit ſeinemRennſtieg
denkmal,das als Kurioſität ſicherhöhereinzuſchätzen

iſ
t

wie als Kunſtwerk,führt durchden letzten,den
achtendeutſchenBundesſtaat,den wir auf unſerm

-

An der Selbitzbrücke in Blankenſtein,demEnde des Rennſtiegs

Blick auf Dorf Limbach

Wegekennenlernen. WelchesGlück,daß e
s

keinen
Paßzwang und keineSteuergrenzemehrinnerhalb
des deutſchenVaterlandesgibt! Undauch ſo noch
kannman infolge dieſerKleinſtaatereiErgötzliches
genugerleben,ſelbſtwennmannicht in Kranichfeld
weilt,wodieHoheitsgrenzedurchdenBackofeneines
Hauſes geht, oder in Kammerbergbei Ilmenau
einkehrt,wo der Grenzſteinals wahrer„Stein des
Anſtoßes“mitten im Gaſtzimmeraus demFuß
bodenaufragt, ſo daß bei verſchiedenerPolizei
ſtunde in beidenStaaten trunkfeſteMänner ſich
mit ihren Humpen nur a

n

einenNachbartiſch zu

ſetzenbrauchten,um aus demWeimariſchenins
Gothaiſche zu kommen,und umgekehrt.Auch der
Rennſtieg ſelberbietetſolcherKurioſa die Menge.
Der ſchmaleWeg, der mittenüber dieKuppedes
InſelsbergeshinziehtmitdemweißbemaltenGrenz
ſteinzur Seite iſ

t

der Rennſtkeg,der hier Gotha
von Preußen trennt. Wenn dann der Gendarm
deseinenBundesſtaatesaus unbekanntenGründen,
wie e

s

wirklichgeſcheheniſt, denBeſuchernunter
ſagt, ſich im Graſe behaglichauszuſtrecken,kann
man mit zwei
Schritten ſeinem
Arm undMacht
bereich zugleich
entgehenund die
unterbrochene
Sieſta ungeſtört

zu Ende bringen,
dazurUeberſchrei
tung der Grenze
für ihn die Ge
nehmigungdes
„jenſeitigen“
Landrates erfor
derlichiſt.Aneiner
andernStelle, in

einemDorfe, deſ
ſenNamehieraus
guten Gründen
verſchwiegenblei
benmöge,bildet
derRennſtiegdie
Ortsſtraßeundzu
gleichwieder die
Landesgrenze.
Rechtsund links
derſelben erhebt
ſich je eineKirche,
obgleichdieZahl
der Ginnwohner
nur kleinund ihre Kirchlichkeit,wie ein bekannter
Schriftſtellerverſichert, ſo geringiſt, daß e

s

ihnen
nichtmöglichiſt, Sonntags auchnur ein Gottes
haus ganz zu füllen. Indes, warumſollenfürſtliche
Untertanen e

s

ſchlechterhaben als herzogliche?
WelcheFülle von Zeit und Aktenpapier iſ

t nötig,
um einemDorf mit verſchiedenerStaatenhoheit
eine gemeinſameWaſſerleitung zu verſchaffen,
welcheGarantien werdenvon der „fremden“Re
gierung gefordert,eheGasröhren und elektriſche
BeleuchtungsdrähteüberdieGrenzehinübergelegt
werdendürfen, und vor allem,welcheKoſtenver
urſachtdieſevielfachgeteilteVerwaltung!
Glücklicherweiſehabendie zunächſtBetroffenen,
die Dörfler ſelber,allemAnſcheinnachkeineEmp
findung für dieUnannehmlichkeiten,dieſichdaraus
ergeben, ſi

e

fühlenſichſogar ganzwohl in dieſen
Verhältniſſen. Ja, für den Fremden hat es

manchmaletwasVerwunderlichesund Rührendes
zugleich,welchheiterenSinn bei ſchweremLeben
ſichdie Rennſtiegbewohnerbewahrthaben,wieſie,
ſangesfrohmit ihren Vögeln um die Wette, trotz
engenStuben und engenGrenzen a

n

ihrerHeimat
mit einer Liebe hängen, die dem Heimwehdes
SchweizersnachſeinenBergenkaumetwasnachgibt.

Rennſtiegdenkmal

in Blankenſtein a
.
d
.

Saale
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Das Kindercoupé
Von

Marie Holthauſen

lſ
o

d
u

haſt von deiner langenReiſe unter
anderm auch die Ueberzeugungmit

gebracht–“
„Daß in demſonſt ſo vortrefflicheingerichteten
EiſenbahnweſenderNeuzeitnochetwasſehrWeſent
lichesfehlt,jawohl. Es gibt Coupés für Raucher
undNichtraucher(vonletztererSortemeiſtnichtge
nug), e

s gibtDamencoupés;manhatſogarCoupés
für Hochzeitsreiſendevorgeſchlagen,ohne jedoch
mit derIdee durchzudringen.Aber eine Art von
Coupésgibt e

s

nochnichtund die wäre dringend
notwendig.“
„Welchedenn? Ich wüßtenicht – –“
„Das Kindercoupéſollteeingeführtwerden.“
„Kindercoupé? Für allein reiſendeKinder
etwa?“
„Nein; die ſind ſchonbeſſerunterErwachſenen.
Ein Coupé – oder mehrere – im Zuge für
ſolche,die mit kleinenKindern,mitBabys reiſen.“
„Und das hältſt du für notwendig?“
„Dringend. Ganz beſonders im Sommer, wo
die Familien mit Kind und Kegel in die Bäder
oderSommerfriſchenreiſen. LiebeGiſa, man ſieht,

d
u

biſt rechtlangeauf einemFleckgeſeſſen,ſonſt
würdeſt d

u

nicht ſo erſtaunt fragen. Wenn d
u

einmal dein glücklichesIdyll hier verläßt, ſo ge
ſchieht e

s
in GeſellſchaftdeinesGatten und deines

Buben,wenn d
u

ihn in denFerien zu Hauſe haſt.
Als deinFranzl kleinwar, blieb e

r

ſtets bei der
Großmama,die der ſehrvernünftigenAnſichthul
digte, daß kleineKinder zu Hauſe am beſtenbe
hütetſind. Du kennſtfreilich nichts von all den
Schrecken,die ic

h

ſo reichlichdurchkoſtenmußte.“
„Haſt d

u

etwa einenEiſenbahnunfallerlebt?“
„Gott ſe

i

Dank nein; auch nicht denkleinſten
Schiffbruch. Ich bin ſogar, was viel mehrſagen
will, demAutomobilglücklichentgangen;nur in

Rom fuhr meinWageneinmalbeinahemit einem
„Schnauferl“zuſammen.Aber die Schreckeneines
nächtlichenDamencoupésmit Säuglingen–“
„Ja, die kenne ic

h

freilichkaum. Als junges
Mädchenbin ic

h

wenig und dann ſtetsmit Papa
gereiſt,ſpäterhinnatürlichmit meinemMann.“
„Nun ja, der Narbenlacht, wer Wundennie
gefühlt.“
„Bitte, ic

h

habedurchausnichtgelacht.“
„Nein, aber auch nicht geweintaus Mitleid
mit deinerarmenAngela, die ihren Namenmit
weit größeremRecht, als e

s

leider der Fall iſt,
führenmüßte, um nicht zu den auf Reiſen leicht
verlierbarenGegenſtänden,als d

a

ſindRegenſchirme,
Handſchuheund ſo weiter, auch die Geduld zu

rechnen.Ich verſicheredir, das Kindercoupé iſ
t

eine ſo brennendeFrage, wie nur irgendeinevon
jenen,die ringsumherlodern,nur ſcheintſie, viel
leichtgeradewegender großenAnzahl, nochvon
niemandbemerktworden zu ſein. – Iſt es denn
nicht auch höchſtungerecht,daß wer frei fährt,
doppelt ſo vielPlatz einnimmt,als wer für ſeinen
Sitz bezahlt?“
„Freilich;aberwo geſchiehtdenndas? Meines
Wiſſens nirgends.“
„Da habenwir wiederdieholdeIgnoranz, um
mit Heine zu reden, punktoDamencoupé.Dort
geſchiehtes, ſo o

ft

eine glücklicheMama mit
ihremBaby reiſt und dieZahl der Mitreiſenden

e
s

nur irgendwieermöglicht.Kinder unter drei
Jahren ſind bekanntlichfrei, weil d

ie

Eiſenbahn
die irrige Anſicht hegt, daß ſi

e

von denMüttern
oder ſonſtigenBegleiterinnenauf demSchoß ge
haltenwerden. Das fällt dieſenaber im tiefſten
Traum nichtein, ganzbeſondersalſo nicht in der
Macht. DieſeReiſendenführenimmerdenganzen
Apparat einer Kinderſtube mit: Milchflaſchen,
Windeln, Polſter in Menge–“
„Aber ic

h

bitte dich, Angela, das gehtdoch
nichtanders.“
„Gewiß;darumebenſoll e

s Kindercoupésgeben.
ErwachſeneMenſchen ohne Kinder, alſo die
ungeheureMehrzahl der Reiſenden, brauchen
dergleichennicht, und e

s

iſ
t ſchrecklich,daß ſi
e

gezwungenſind, d
ie Konſequenzenaller jener

Gegenſtände,derenLiſte,wie d
u

bemerkthabenwirſt,
mit diskreterUnvollſtändigkeitentworfenwurde,

zu tragen. Mit Vorliebe werden d
ie Nachtzüge

benutzt,weil d
a

die Kinder ſchlafen;wenigſtens
wird das ſo angenommen.Daß d

ie übrigenMit
reiſendendiesdann ganzgewißnicht können, iſ
t

den zärtlichenMüttern völlig gleichgültig.Dem
holdenKleinenwird auf zweiPlätzendesCoupés
ein gutesLagerbereitet; d
a liegt e
s

denn in aller

UnſchuldundBreite, brauchtdoppelt ſo viel Raum
wie ein Erwachſener,ohne daß ein Heller dafür
bezahltwird.“
„Ein ſchlafendesKind iſ

t
ſo reizend.“

„Das iſ
t es; aberein ſchreiendesdurchausnicht.

Auchder enragierteſteBabyanbeterwird das ein
geſtehen.Und e

s gibt wirklich im Menſchenleben
Augenblicke, in denenman ſelbſtfür die liebliche
VorſtellungſüßenKinderſchlummersunempfänglich
iſt. So zum Beiſpiel – Aber laß mich dir,
ſtatt aller allgemeinenBemerkungen,nur diewahr
heitsgetreueGeſchichteeiner einzigenNachtfahrt
erzählen. Die erwähntenUebelſtändeſind inter
national.“ .

„Wie die kleinenKinder.“
„Sehr richtig. – Jch wähle aber ein Beiſpiel
aus demſchönenLandederHöflichkeitund feinen
Sitte, denn als ſolcheshabe ic

h

Italien kennen
gelernt. Ich habeentzückendeItalienerinnen als
Reiſegefährtinnengehabt;aber in derVerteidigung
ihrer Jungen ſind bekanntlichdie ſanfteſtenGe
ſchöpfefürchterlich. Laß dir alſo erzählen. Am
Nachmittagfuhr ich von Neapel fort. Es war
dort nochheißerals ſchön, und das iſ

t

ſehr viel
geſagt. Der Zug, den ic

h

benutzte,kommtam
nächſtenMorgen in Ancona an. Umſteigenmuß
man nur in Foggia.
„In Capua, das ſo lieblich im grünenTal des
Volturno liegt, bekam ic

h

Geſellſchaft.Eine Dame
mit einemetwa zweijährigenMädchen ſtieg ein.
Der Zug hieltlangeZeit, undeinegroßeFamilien
abſchiedsſzeneentwickelteſich auf dem Bahnhof.
Die Kleine brüllte fortwährend, wollte zu Groß
mama,Papa, Großpapa,Tante – was weiß ich.
Alle dieſe liebenLeute blieben, ſolangeder Zug
ſtand, und die geſcheiteFrau Mama ließ den
teuernjüngſtenSprößling fortwährendamFenſter,
anſtattihm denſchmerzlichenAnblick zu entziehen
und ſeineSeele dadurch zu beruhigen. Und eine
StimmehattederFratz! Nur bei neapolitaniſchen
Ausrufern habe ic

h

Aehnliches a
n Lungenkraft

und gellendenTönen gehört.Nun, endlichfuhren
wir ab; das Kind hörte mit der Zeit auf zu
brüllen, entwickelteaber dafür ein queckſilbernes
Temperamentund eineſtaunenswerteMunterkeit,
obleich e

s

ſchonAbendwar. „Ja,“ ſagtedieMutter,
„ſiehat eineſehr langeNachmittagsruhegehalten,
darum iſ

t

ſi
e jetztnichtſchläfrig.“ Ich konntedie

Bemerkungnichtunterdrücken,daßeineumgekehrte
Reihenfolgeder Ereigniſſerechtwünſchenswertge
weſenwäre.
Eine flüchtigeRegung des Mitleids ergriff
mich,als ic

h

hörte,meineReiſegefährtinfahrenach
Ravenna ins Seebad. UmÄ als halbItalien
herum mit einem kleinenKind! Meine guten
Wünſcheſollten ſi

e gewißbegleiten,ſobald ic
h

nur

in Foggia umgeſtiegenwar, denndarauf ſetzte ic
h

großeHoffnungen.Mein neapolitaniſcherFreund,
der michzumBahnhof brachte,hatteſchondort
mit einem,wie ic

h

vermute,rechtkräftigenHände
druckmein WohlergehendemmitfahrendenKon
dukteur empfohlen;dieſer erwartetenicht ohne
Grund etwasAehnlichesvon mir, ſobald e

r

mir
beimUmſteigeneinengutenPlatz verſchaffthatte.
Foggia kamendlich,ſpät genug, um michmeiner
Reiſegefährtinherzlichüberdrüſſigwerden zu laſſen.
Geſchlafenhatteich,dankdemſüßenKinde, keinen
Augenblick.Ich erklärte, in ein Nichtrauchercoupé
ſteigen zu wollen. Aber kaumhatte ic

h

einenFuß
hineingeſetzt,wollte meinenSchirm in das Netz
legenund nähertemicheinemSitz, d
a

ſchreitmir
eine Stimme aus der andern Eckezu: „C'è la

bambina! (Da iſ
t

dieKleine) und ich erblickevor
mir das bekannte,koſtenlosreiſendeweißeBündel.
Ich ſehemichnacheinemandernPlatz um, mache
dabei wieder eine, nach meinerAnſicht für das
zarteLebendurchausnichtbedrohlicheBewegung,

d
a

ſchreit e
s

zumzweitenMale: „C'è la bambina!“
Dazu drang aus dem Nebencoupé,deſſenTür
offen ſtand, dickerZigarrenrauchhinein; a

n

ein
Schließender Türe wäre nicht zu denkengeweſen,
das wußteich. Rauch und kleineKinder, beides
zuſammenwar entſchiedenſtärkerals ich. Nachdem

ic
h

der beſorgtenSeele, Mutter oder Wärterin,

ic
h

weiß nicht,noch in aller Eile die Verſicherung
gegebenhatte, daß e

s

nicht zu meinenGewohn
heitengehöre,kleineKinder zu freſſen, ſuchte ic

h

mit ErgebungdasDamencoupéwiederauf. Dort
traf ic

h – meineGefährtinaus Capua undaußer
demſtiegeineDamemit einemnochjüngerenBaby
ein. Alſo aus demRegen in die Traufe. Die
beidenMütter waren bald in Unterhaltungbe
griffen, die zwar mit gedämpfterStimme geführt
wurde; denn das laute, ungenierteReden in der
Eiſenbahnund auchſonſt a

n

öffentlichenOrten iſ
t

in Italien nichtüblich,aber ſchlafenließ ſichdoch
nichtdabei. Sie war ſchönund klug,dieſe zweite

Mama; die erſtewederdieſesnochjenes. Mütter
jedochwarenbeide,und ſo ſchloſſen ſi

e

ſofortſtill
ſchweigendeinenBund gegendiedreiandern,ohne
Babys reiſendenDamen. Die Kinder ſchrienab
wechſelndoder gleichzeitig,wurden bald hierhin,
bald dorthingelegt,bekamen zu trinken – na, und

ſo weiter. Du kannſt dir ohne ſonderlicheAn
ſtrengungdie übrigen Details dazudenken.Von
Schlafen natürlich keineRede, nicht einmal von
einerleidlichbequemenLage. Ich gab meinerUn
geduldgelegentlichAusdruckund ſagteauchAehn
liches, wie dir vorhin, dennder Gedanke a

n

die
NotwendigkeiteinesKindercoupéskammir d

a

zum
erſtenMale. Da ſah mich meinezweiteReiſe
gefährtinaus ihrenſchönendunkelnAugen a

n

und
ſagte mit ihrer tiefenGlockenſtimme in reinem
Italieniſch – ſie war aus der Romagna – :

„Signora, Lei sicuramentenon ha bambini?“

sº Sie habengewißkeinekleinenKinder?“)„Aha!“
„Ja, das traf, und ic

h

geſtehe e
s dir, tief und

ſchmerzlich.Die aus Mitleid und Geringſchätzung
gemiſchteEmpfindung, die eine glücklicheGattin
und Mutter ſtetsgegenjenehegt, die einſamge
blieben ſind– leiſeklang ſie mir auchjetztaus
deinemAusruf –, lag darin. Sie wolltedurch
aus wiſſen, o

b

ſi
e richtiggeratenhabe,ichmachte

ihr jedochnichtdasVergnügeneinerausdrücklichen
Beſtätigung. Nur als ic

h

ſpäter im Laufe des
Geſprächesſagte,wer die Freude a

n

denKindern
habe,könneleichtauchdieUnannehmlichkeitenhin
nehmen,abernur dieſetragen zu müſſen, ſe

i

un
gerecht,wird ſi

e

wohl gemerkthaben, daß ſi
e

ſich

Ä geirrt hatte. Geſcheitwar ſie, dieſeſchöneraU.“
„Alles begreifenheißtalles entſchuldigen;man
kanndenSatz auchumdrehen.– So wird deine
Italienerin wohl gedachthaben.“
„Vermutlich,ſelbſtwenn ſi

e

den Ausſpruch in

dieſerForm nichtkannte.Ganz im Rechtwar ſi
e

jedochnicht. Ich kannbegreifenund darum ent
ſchuldigen.Ich verſtandſogar,daßdiezweiMütter
nur Augen für ihreKinder hattenund nichtgleich
mir keinenBlick vom Horizont verwandten,als
die erſtengoldenenLichter das Herannahender
Sonne verkündigten.Die Bahn liegt dem dort
flachenMeeresuferſehr nahe. Es war wunder
ſchön,wie das großeAugedesTagesſichleuchtend
emporhobaus denblauenFluten der Adria. Der
Anblicktröſtetemichüber die qualvoll verbrachte
Nacht. Iſt dieMutter abernichtdochglücklicher,
wenn ſi

e
in das Auge ihresKindes blickt,das ſich
nachſüßemSchlummeröffnet?fragte ic

h

michunwill
kürlich.“ A «

„Liebe Angela, bitte, nur nicht ſentimental
werden. Außerdemgeſtattemir die Bemerkung,
daß du trotzdeinerBegeiſterungfür denSonnen
aufgangnoch in deinemLebennichtdeswegenauf
geſtandenbiſt, denn du warſt immereineLang
ſchläferin. Du ſahſt ihn höchſtensauf Reiſen.“
„Ebendeswegenentzückt e

r

mich ſo
.

Cosarara,
cosa cara,ſagendie Italiener.“
„Unddann – warumfährſtdu denn im Damen
coupé,wenn d

u

ſolcheSchreckendarin erlebſt?“
„Daß e

s

faſt auffallendiſt, wenneineallein
reiſendeDame dies nichttut, würde michwenig
ſtören. Der üblichenHofmacherei,die auf Reiſen

ſo ziemlichjedesweiblicheWeſenverfolgt,das nicht
wegenſeinerHäßlichkeiteinKurioſum iſ

t

und noch
nicht ausſieht wie Methuſalems ältere Couſine,
entgehtman deshalbdochnicht. Wenn ic

h

alle
die Heiratsanträgeangenommenhätte,die ic

h

auf
Reiſen bekam,könnte ic

h

ſchonmehrmals– ge
ſchiedenſein. Aber denRauch kannich, wie ſehr
viele, nichtvertragen;und im Nichtrauchercoupé
findetman faſt nie einenPlatz. Da haſt d

u

den
Grund. Ich teiltemeineIdee übrigenskurznach
jener SchreckensnachteinemjungenBahnbeamten
mit, der ſi

e

ſehr gerechtund praktiſchfand. Die
kleinenKinder zahlennichtsund nehmenoft mehr
Platz ein als Erwachſene.„Das iſ

t

wirklichnicht

in der Ordnung,“meintedieſerMann von Fach.“
„Der dachtenatürlichgleich a

n Preiserhöhung.“
„Nicht nur für Leute, die ohne, ſondernauch
geradefür ſolche, die mit Kindern reiſen, wäre
meinVorſchlagangenehm.Denn dieEmpfindung,
allen übrigen läſtig zu ſein, iſ

t

dochgewiß für
jedenanſtändigdenkendenMenſchenhöchſtpeinlich.
WenndieEinrichtungeinmalbeſtände,würdeman
nichtbegreifen,wiemanohne ſi

e fertiggewordeniſt.“
„Das kannſchonſein.“ H

.

„Und das wäre dann der Beweis für die
Richtigkeitder Sache. Die tollſtenDinge, Mode
torheitenunddergleichen,könneneineZeitlanggroße
Verbreitungfinden, aberwirklichdauerndbürgert
ſichnur das zweifellosGute und Praktiſcheein.“
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Am Stimminſtrument:Die Holzpfeifenwerden
auf den Ton geprüft

Gelbſtſpielende Muſikwerke
Eine Betrachtung

001
Juliug FMüller

(HierzuſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen
desVerfaſſers)

E ſind gewaltigeFortſchritteauf jedemGebiet, die unſer Zeitalter kennzeichnen,Fort
ſchritteinsbeſonderederTechnik,die wir als etwas
Selbſtverſtändlicheshinnehmen,ohneüberdas Wie
und Woher uns ernſtlichdenKopf zu zerbrechen.
UnſerJahrhundert ſtehtja im Zeichendes„Auto“,
derSelbſtbewegung,wie nur je eineszuvor– eine
leichteDrehung,ein Druck, ein Griff, Dinge, die
ein Kind meiſternkann, und das lebendigeTrieb
werkwirdausgelöſt,einFahrzeug,Boot, einWagen
fährt, eineMaſchine läuft und ſo weiter. Ganz
ebenſobei demmechaniſchenſelbſtſpielendenMuſik
werk, das ein Produkt jüngererZeit und ſo ganz
undgar einemoderneSchöpfungiſt. Ein kleines
Geldſtückfällt in denSpalt, ſofort iſ

t

wie durch
Zauberhanddas Ganze im Betrieb, das ſchlägt,
trommelt,ſpieltKlavier, pfeift,klingelt,geigt,flötet,
das, was ſonſt eine ganzeAnzahl Menſchenbe
ſorgenmüſſen,dieſelbeArbeit wird jetztvon einem
nichtſehr großenHolzkaſtenerledigt,und zwar ſo

-

prompt und genau, wie e
s

Menſchenhändekaum
fertig bringen.
Es iſ

t klar, daß einegewöhnliche,nichtüber
mäßigeAnſprüchebefriedigendeMuſik ſchonleicht
durchdenAutomatenerſetztwird, der überdies im

Gaſthaus, im Vergnügungslokalein ſtets will
kommenerGeſellſchafteriſt; e

s

wird freilich da
durch der Muſikant alten Schlags ſehr zurück
gedrängt;wird Tanzmuſik verlangt, ſo zeigt der
Wirt ſtolz auf ſeinOrcheſtrion,das jederzeitbereit

iſ
t

und für einenNickeleinwandfreieMuſik liefert.
Das eine iſ

t ja ſicher, ein Automat iſ
t

ein Kunſt
werk, aber nie ein Künſtler, ſoll e

s

aberauchnichtſein; was wir in erſter
Linie kritiſchbewundern, iſ

t

nichtdie
Muſik, ſondernScharfſinn und Genie
des Menſchen,der langſamund aus
primitivſten Anfängen dieſes Werk
aufbaute, das uns heute erſtaunen
macht. – Es waren ja in der Tat
mehr als beſcheideneAnfangsgründe,
ausdenenherauseineachtunggebietende
Induſtrie gewordeniſt, derenErzeug
niſſe in der ganzenziviliſiertenWelt
anzutreffenſind.Wie beiderUhrmacher
kunſt iſ

t
der Urſprung der Spielwerke

(zuerſt Spieluhren) im Bauernhaus
des Schwarzwaldsbeziehungsweiſein

denKlöſtern zu ſuchen,diedamalsals
Kulturförderer nochihre Berechtigung
hatten. Es dürfteumdas Jahr 1768
geweſen ſein, daß ein Handwerker
namensJohann Wehrle aus Neukirch
eine Uhr fertigte, die Melodien auf
Glasglöckchenſchlug, ein Salomon
Scherzinger zu Furtwangenverwendete
1770ſtattderGlasglockenſchonPfeifen.
SpäterwarenesMönchevonSt.Märgen
undSt. Peter im Schwarzwald,diedieſe
noch kleinenAnfänge der Induſtrie
lebhaftaufgriffenund durchihremuſi
kaliſchenKenntniſſeförderten.Hauſierer
brachtenbeſondersvon England Ge
nauigkeitund Sicherheitder Konſtruk
tion dazu; ſo entſtandendie erſten e

r

träglichenSpieluhren, die nach und
nach ſo vervollkommnetwurden, daß

ſi
e

Ende des achtzehntenund Anfang
des neunzehntenJahrhunderts durch
wegMode wurden und in einer ge
ſchmackvollenEinrichtung faſt nicht
mehrfehlendurften. Der Preis dieſer
Werkeſtiegvon100bis 20000Gulden,
und e

s

wurde in AnbetrachtderSchwie
rigkeit, überhaupt durch Automaten
Muſik zu erzeugen,einebemerkenswerteWeichheit,
Reinheit und Biegſamkeitdes Tons erzielt. Der
Abſatz ging beſonders in muſikarmeLänder, wie
Amerika, England, Rußland, Länder, in denen
heutenatürlich a

n

Muſik längſt keinMangel mehr
iſt. – Die Spieluhrmachereiwird nachälterenAuf
zeichnungen in denſiebzigerJahren immerhinetwa

- -

In der Werkſtätte:Rechts ei
n

vollſtändigesKlavier, das a
n

der Rückſeitedes großenmodernen
Orcheſtrionseingeſetztwird

dreißigMeiſterdesSchwarzwaldsbeſchäftigthaben;
aus den kleinenhandwerklichenBetriebenwurden
faſt allerortsFabriken; von den zu Hauſe arbei
tendenMeiſternalten Stils exiſtierennur nochſehr
wenige,einerder letztenwird derjenigeunſrerAb
bildung ſein; entwederhörten ſi

e

aus Gründen
mangelhafterRentabilitätüberhauptauf zu arbeiten
odergingenirgendwiezumFabrikbetriebüber das
letzteSchickſalaller häuslichenKunſt unſrer Tage.
Die Einzelheitenund FeinheitenderKonſtruktion
und Herſtellung von automatiſchenMuſikwerken
ſind wohl für den Laien rechtwenig verſtändlich,-

Großes Muſikwerk ältererKonſtruktion
AlleFlöten-,Violinen-,Trompeten-undPoſaunenſtimmenwerdendurch

Metallpfeifenerzeugt

aber e
s

ſoll immerhinwenigſtensverſuchtwerden,
dieſeDinge in einigermaßengreifbarerForm vor
Augen zu führen. Die älterenOrcheſtrien,Pfeifen
inſtrumente, hatten gedeckteund offeneFlöten,
wieOktavflöten,Klarinetten,Trompeten,Poſaunen,
Pikkolos, Baryton und Gamba, Violine, dann
das Schlagwerk, wozu große Trommel, Pauke,
Becken,kleineTrommel,Triangel gehören; ſi

e
waren

mit Gewichtzugverſehenwie die Uhren. Seit
zwanzigJahren ſchonwerdendieſegrößerenWerke
durchWaſſerkraft,Gasmotor,Heißluft bewegtund
nun die letztenzehn Jahre beinaheausſchließ
lich durchden Elektromotor. Die jetzigenkompli
ziertenMuſikwerkegingen,wie ſchonerwähnt,her
vor aus kleinenmangelhaftenWerkchenund ſchließ
lich zuerſtaus den Spieluhren, waren alſo echte
SchwarzwälderArbeit und zuerſtim Bauernhaus
mit unvollſtändigenWerkzeugenverfertigt. Ihre
Erfindung mag etwa in die fünfzigerJahre des
vergangenenJahrhunderts fallen; e

s geht damit
wie mit andernDingen: d

a

viele an verſchiedenen
Orten ſichmit dem Problem beſchäftigten,laſſen
ſichgenaueDaten ſchwerfeſtſtellen. – Die alten
Orcheſtrienſind durchwegmit Stiftwalzenverſehen,
die inwendighohl ſind; die Stifte greifen a

n

die
Taſten, die ſogenannten„Clavis“ (ein Terminus
technicus,dernicht zu vermeideniſt). Dieſe öffnen
das Ventil, wodurchder Wind von den Blaſe
bälgen in diePfeifen und ſo weitergeleitetwird,
die alle einen eignen Kanal haben, der aus
Metall, Holz oderPappe ſein kann. Die Noten
ſchrift entſtehtauf beſondererMaſchine, die in

Takte eingeteiltiſt, mittels der Takt- oder Teil
ſcheibe;eineSache, die großeAufmerkſamkeit e

r

fordert; jedes Inſtrument hat ſeine Takte, ſeine
ganzbeſondereNotenſkalaundmußdemZuſammen
ſpiel angepaßtwerden.– Die Noten müſſenna
türlichganzaußerordentlichgenaugezeichnetwerden;
heutelaufenebendieſeNoten voneinerWalze über
ein Geſtell auf einezweite, wo ſi

e

ſich ſelbſttätig
wiederaufrollen.DieNotenſindheutePapierſtreifen
und dieStellederStifte vertretenkleineſcharfaus
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geſchnitteneLöcher, in welchedie obengenannten
Taſten, genau ebenſowie zuvor die Stifte, ein
greifen. In jüngerer Zeit werden die Pfeifen
durchSpielwind oderDruckwindzur Funktion ge
bracht,der alſo in jedemFall dieVentile zu öffnen
hat; das Neueſte iſ

t
indeſſenſtatt desDruckwindes

der Saugwind, der das Werk regiert und ver
mittelſteinerMenge BlaſebälgedenTon gewiſſer
maßen ſaugenderzeugtdurch Herausdrückender
Luft, was mit ſehr großerEnergiegeſchieht, ſo daß
blitzſchnelldie Stimmebewegtwird, die man im
einzelnenFalle nötig hat. Das Holz derBeſtand
teile (die Mehrzahl iſ

t übrigens aus Metall) iſ
t

meiſt amerikaniſchePappel, deutſcheEiche oder
deutſcheErle, die Pfeifen ſind Erle und Tanne;
ſelbſtverſtändlich iſ

t

nur allerbeſtesMaterial brauch
bar, d

a

man mit der Unveränderlichkeitdesſelben
rechnenmuß und ein Werfen oder Verziehenun
bedingtStörungenzur Folgehabenwürde.Auf der
Rückſeiteder großenInſtrumente iſ

t

ein vollſtän
digeskreuzſaitigesPianoforteeingeſetztmitHämmer
chenan derKlaviatur, die von untendurchBlaſe
bälge in die Höhe gehobenund angeſchlagenwer
den. Das Muſikwerk hat das zarteſtePianiſſimo
bis zu Forte und Fortiſſimo; auchdafür gibt e

s

ſinnreicheVorrichtungen,dieHämmerchenſind beim
Piano nähergerücktundverurſachenhierdurchzar
tere Muſik; Stärke und Schwächeder Klavier
ſtimmewird immerpneumatiſchreguliert.Es iſ

t

alſo
nichts mehr mit der gedankenloſenLeiermelodie,

Einer der letztenMeiſter im Bauernhaus
Im VordergrundeMetallpfeifenfür einMuſikwerkalterArt

die man für gewöhnlichmit demAutomaten in

einemTon nannte; das, was wir jetzthaben, iſ
t

geregeltekunſtvolleMuſik mit allen Fineſſen und
Schikanen; e

s

muß ſchonein gutesOrcheſterſein,
das dieſemhübſchenZuſammenſpielgleichkommt,
das in derTaktſicherheitniemalsfehlgeht,alſo, was
immerhinviel wert iſt, die äußerlichenSchwierig
keiteneinerTechnik„ſpielend“nimmt. Das neue
Orcheſtrionhat, kurz geſagt, jedes ſpielbareIn
ſtrument,undzwarmußmanunterſcheidenzwiſchen
denStimmen,die imitiertwerdenmüſſen,das ſind
einmal alle Geigen (durch Holzregiſter erzeugt),
Viola, Pfeifen,Cello, Bäſſe, Poſaunen,Fagott und

ſo weiter; zu den natürlichenInſtrumentengehört
vor allem das geſamteSchlagzeug, Trommeln,
Becken, Pauken, Glockenſpiel, Stahlharmonium,
Mandoline, Fylophon, welchletztereauf Verlangen
eingeſetztwerden, wie zum Beiſpiel Kaſtagnetten,
Tamburine bei ſpezifiſchitalieniſcheroder ſpani
ſcherNationalmuſik. – Man ſieht, es iſt nichtsver
geſſenund nichtsmehrunmöglich,ſogar das entÄ Spielen eines Solos, Nachahmungeinerrompete,wie ſi

e

zum Beiſpiel bei der „Poſt im

Walde“ vorkommt,wird mittels elektriſcherVer
bindung räumlich getrennterTeile bewerkſtelligt
ähnlich wie alle erdenklichenZwiſchenſpieleund
Einlagen, Gitarre oder Zither zwiſchenStreich
inſtrumente, ein Kuhreigenbei SchweizerStücken

und ſo weiter; ein voll
ſtändiggutbeſetztesMili
tärorcheſtermachtdurch
aus keineSchwierigkeiten
mehr. – Auf dasAeußere
der Käſten iſ

t

mit der
zunehmenden Verfeine
rungderMöbelarchitektur

in gleicherWeiſe viele
Sorgfalt verwendet,das
Holz iſ

t

meiſt in ge
brochenenTönen ebenſo
wiedasſonſtigeMobiliar
leicht gebeizt, Türchen
wie ganzeFaſſaden ſind
mit in Metall gefaßter
Kunſtverglaſungverſehen,
auch figürliche Darſtel
lungen ſind nicht ſelten
und dieElektrizitätſorgt
für mannigfaltig wech
ſelndeBeleuchtungseffekte.

– Gleichwiejedes In
ſtrument, ſo geht auch
jedesMuſikſtückauf dem
neuen Orcheſtrion, da
kommenvor mit gleicher
Präziſion und Energie
Sonaten, Vorſpiele, Tänze, Opernſtücke,Klaſſiſches
und Modernes, Ernſtes und Heiteres, am meiſten

wohl Märſche und von dieſen vor
zugsweiſeMilitärmärſche.
Man kann ſich leichtdenken,daß
bei den beſprochenenWerken höchſte
Sauberkeitder Konſtruktion, Eleganz
und geiſtreicheKombination desMe
chanismusineinander greifenmüſſen,
daß nicht allein der maſchinelleTakt
des Praktikers, ſondern Genialität
und Durchbildung unerläßlicheBe
dingungenſind.

T
A p h v ris m en

3 ſagte: „Mag's einernoch ſo weit
gebrachthaben – wenn er ſiebzig
Jahre alt geworden, iſ

t

ſein Leben
verpfuſcht.“

Ein Ethikerſagte: „Es gibt Pflich
ten, denenman ſich nicht entziehen
kann – weil ſie kontraktlichfixiertſind.“

2

In ſo manchen
Staaten ſind alle
Bürger vor dem
Geſetzgleich; vor
demGeſetz– nicht
vor dem Gericht.

In jederFeier
lichkeitliegt etwas
Ironie.

z

Ich gehöre zu

jenenEinſeitigen–
die ſich für all das nichtinter
eſſieren,was ſi

e

wederverſtehen
nochfühlen.

Erſt im Laufe der Zeit
lernenſichmancheEheleute ſo

gut verſtehen – daß es zur
Scheidungkommt.

IrgendeinSchriftſtellerſprach
einmal von der „Poeſie der
Armut“. Der Mann muß
viel Geld gehabthaben!

-

„Dieſer Meinung bin ic
h

nicht.“ Mit dieſen Worten
glauben viele einen Irrtum
aufgedeckt zu haben.

Dialog
„WelcheEntlohnung bean
ſpruchenSie für dieſeArbeit?“– „Ich überlaſſe es ganzIhnen.
Geben Sie mir ſo viel Sie
wollen, nur nicht ſo wenig
Sie wollen.“ OttoWeiß

In der Fabrik: Bearbeitungder Metallteile

Giuliano dei PMedici
(ZudemGemäldevonRaffaelaufSeite1271)
iuliano, LorenzodesPrächtigendritter Sohn,
derjüngereBruder Giovannis, der im Jahre

1513 als Leo X
.

den Stuhl Petri beſtieg,war
weder dem großen Vater noch dem päpſtlichen
Bruder ähnlich. Der EhrgeizdesHauſes Medici
hatte in ſeinerBruſt keineWohnſtatt; zwar trat

e
r

unterdemSchutzeſpaniſcherTruppen im Jahre
1512 a

n

die Spitzedes Florentiner Staates, aber
ſchon im folgendenJahre entſagte e

r

allenWürden
und zog ſich nach Rom ins Privatleben zurück.
Im Alter von 38 Jahren iſt er geſtorben,nachdem
ihm noch kurz vorher Franz I. den Titel eines
Herzogs von Nemours verliehen hatte. In der
Kunſt hat dies kurzeLeben, das eigentlichganz
und gar im Schattenverlief, leuchtendeSpuren
hinterlaſſen.EngeBandefeſſeltendenſchwerblütigen
Mediceer a
n

die großenKünſtler ſeinerZeit. Mit
Raffael war e
r befreundet,Leonardo d
a

Vinci
führte e
r

ſeinempäpſtlichenBruder zu. Raffaels
Gemälde, das die Kunſtliebe eines begeiſterten
Sammlerskürzlichfür Deutſchlanderworbenhat,ge
hört zu denbeſtenBildniſſendesgroßenUrbinaten.

OffenesmodernesOrcheſtrion
Rückwärtsiſ

t

daseingebauteKlavierſichtbar
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B traf v er ſe z t

PNovelle
VON

FAuguſte Hupper

(Schluß)

u
f

des SchulmeiſtersGartenbankwird mir
überhauptmanchesdeutlich.Der Alte hat

ſo gute Bilder für alles. Das Himmelreich iſ
t

gleich – ! Juchheiſa! Ich dankejedem,derHim
melreichund Erdenreichein Schrittlein näherzu
einanderbringt. Wir ſind ja dochalleAmphibien.
Durch denSchulmeiſterhabe ic

h
den Pfarrer

kennengelernt. Als ic
h

ihm ſeinerzeitmeinenBe
ſuchmachte,war e

r

im Wald. Und als e
r
zu mir

ins Forſthauskam,war ic
h
im „Hirſch“.Mir war's

kein ſonderlicherJammer. Ich habe geiſtliche
Herren in Maſſe in derFamilie. Undwasman ſo
ſehr in derNähehat,verliertgar z

u leicht a
n

Reiz.
Aber der hieſige iſ

t

ſcheint'sder übelſtenicht.
Predigentut e

r

ſchlecht.So viel iſ
t

mir klar.
JedeÄ hat drei Abſchnitte, ob ſie will odernicht. Vielleichtmußdas ſo ſein als Symbolum
derDreieinigkeit.Ich verſteh'das nicht. Von den
dreiAbſchnitten iſ

t

mir der letzteimmerder liebſte.
Das darf nichtfalſchaufgefaßtwerden.Tatſächlich

iſ
t

dieſerletzteAbſchnittimmerder ſaftigſte. Der
Pfarrer weiß,daß jedesmal,wenn e

r ſagt: „Und
zum dritten und letzten,meineliebeGemeinde,“
daß dann die Köpfe ſichaufrichten.Darum legt

e
r
in dieſenTeil ſeinerRededie beſteKraft. Ich

würde e
s genau ſo machen,wenn ich Pfarrer

wäre. Für aufgereckteKöpfeein kräftigWörtlein.

Fº hinduſelndeGeiſtereinlauwarmesPredigtlein.
Jedem das Seine, ſagt der Lateiner.
Alſo die Predigt iſ

t

nichthervorragend.Aber
für michund die Bauern genügt's. Und dann:
was will das bißchenPredigt amSonntagmorgen
beſagen! Für die Wochemußder Menſchetwas
haben,dieWochenſind ſo lang! Ein guterWochen
tagspfarrerwiegtzehnSonntagspfarrerauf. Unſer
Pfarrer iſ

t

ein Wochentagspfarrer.Mehr ſag' ic
h

nicht. Mein Mundwerk iſ
t

ohnedies in Verruf.
Und von allen Menſchen,denenman etwa am
Zeug flickenwollte, könnendie Pfarrer am un
gemütlichſtenwerden. Das weiß ic

h

von meinem
ſeligenGroßvater her, der zwei zornentbrannte
Bändegeſchriebenhat, weil ihm einmal im heimi
ſchenLokalblättcheneinesansBein verſetztwurde.
Jene Zeit vergeſſ' ic

h

nicht. Ich war dazumalbei
demaltenHerrn in den großenFerien. Ich habe
immereinenBogenum ihn herumgemacht.
Was in denzweiBändenſtand,weiß ic

h

nicht
mehr. Der Titel hieß: „Meine Rechtfertigung.“
Die betreffendeNummervomLokalblättchenaber
habe ic

h

aufgehobenund leſe ſi
e

bisweilen. Das

iſ
t

mein Ahnenkult. Der hieſigePfarrer iſ
t

in

meinemAlter. So zwiſchenfünfundzwanzigund
fünfzig. Ich mußmichvorſichtigausdrücken.Hier
wird alles herumgeſprochen,unddieLiesmit ihren
achtzehnJahren könnte zu hörenbekommen,was

zu wiſſenihr nichtabſolutnottut.

. . Bei demerſtenZuſammentreffenmit demgeiſt
lichenHerrn habenwir gegenſeitigganzvorſichtig
und behutſamdie Fühlhörner ausgeſtreckt.Das
mußman bei Pfarrern immertun. Und auchbei
Förſtern ſchadet'snichts.
Dann aber habenwir ſi

e

mit einemSchlag
lachendzurückgezogen.Seitdem ſteckenwir o

ft

beiſammen.Der Schwarzrockgehtfür ſein Leben
gern in denWald. Und ic

h

muß ihm dannſagen,
was e

r

nichtweiß. Viel iſt's nicht. Ich glaube,

b
e
i

vertauſchtenRollen wäremehr zu reden. Ich
wolltenur, ic

h

könnteehrlicherweiſevon mir be
haupten,demPfarrer ſeineKirche ſe

i

mir ſo lieb
wie ihm meinWald. Aber ſolcheFlattuſenver
langt der Mann gar nicht. Beſcheidenerals ihn
gibt's keinenMenſchen. Neulich, als der Wind
überuns ſeltſamheulenddurchdie Wipfel ging,
verſtummte e

r

mitten in einemguten Geſpräch
Ich ſchauteihn an. -
„Ach,“ ſagte e

r

faſt verlegen,„mir iſt's, wenn
der Wind ſo geht,als habe ic

h
zu ſchweigen,die

weil meinHerr redet.“
Das Wort fällt mir jetztimmerein, wenn ic

h

b
e
i

Windesbrauſendurchden Wald gehe. Und
der Wind brauſt o

ſt

hier oben. Früher habe ic
h

Weitergar nichtsdabeigedacht.Ob der Pfarrer
dieſeWirkung beabſichtigthat? Ob e

r

michder
geſtalt fürs Geiſtlichehat fangen wollen? Ich
glaubenicht. E
s

iſ
t

b
e
i

ihm wie b
e
i

meinesForſt
warts Jakoble. Den habe ic
h

kürzlichmit einer
großenForelle in der Hand am Bach in den
hinterenWieſenangetroffen.

„Jakoble,“ habe ic
h

ihn angedonnert,„wart,
dir werd' ic

h

Forellen fangen!“

E
r

heultelos. „I han ſe jo gar net fange
wölle, Herr Oberferſchter.Sie iſcht jo grad u

f

m
i

zug'ſchwomme.“
Der Malermichele iſ

t

auch beim Pfarrer be
ſondersgut angeſchrieben.In die Kirchegeht er

ja nichtviel. HöchſtensbeiganzſchlechtemWetter.
Sonſt ſtrolcht e

r

weit lieber in Wald und Feld
umeinander. Der Pfarrer nimmt ihm das nicht
übel. „Im Vertrauen,“ hat e

r

zu mir geſagt,
„wenn ic

h

nichtderPfarrer wäre, ic
h

würd'snicht
viel andersmachen.“
Der geiſtlicheHerr behauptet, das Maler
männleinbeſorgedasmitOelfarbe,waseinrechter
Pfarrer mit jedemWort beſorgenſollte: das Trüb
ſelige freundlich, das Schmutzigerein, das Be
flecktewiederfriſchmachenund überdas Farbloſe
Glanz von obenausgießen.
meinPfarrer. Sein Vergleichſtimmt.
man beimMichelebeſſer,was e

r

ſchafft.
Beweibt iſ

t
e
r auch, meinPfarrer, natürlich.

Ich glaube, das muß ſein. Sonſt gilt's als ein
Verrat am Bekenntnis. Merkwürdigerweiſehat

e
r

keineKinder. Es iſ
t

der erſtederartigeFall,
den ic

h
weiß.

Aus der Frau werde ic
h

nichtrechtklug. Mir

iſ
t

die Mutter geſtorben,als ic
h

zwei Jahre alt
war. Und wer ſeineMutter nicht gekannthat,
der kriegt ſeiner Lebtag nicht den rechtenund
ſicherenStandpunkt zu den Frauen. Aber die
Pfarrerin kommtnicht mir allein nicht ganzge
heuervor.
Die Ricke,meinealteMagd, ſagt, dieFrau ſe

i

nicht in ihrem„rechtenKlima“. Was ſi
e eigentlich

damit meint, weiß ic
h

nicht. Aber e
s

wird ſchon
ſtimmen. Kein Menſchglaubt, welcheRolle das
„rechteKlima“ im Lebenſpielt.

Nur ſieht

f

Man ſpürt ſo nachund nach, daß der Herbſt
ommt. f

Die paar Felder ſind leer, die Kartoffeläcker
dürr, die Gärten bei den Häuſern von Unkraut
und altmodiſchenBlumen ganzüberwuchert.
SpaniſcheWickenund Kapuziner und blaue
Winden und Malven, welche d

ie Stengel liederlich
hängenlaſſen, ſtehenund wartenauf denerſten
Reif, der ihnenüberdie Köpfe fahrenwird.
Alle Morgen ſehe ic

h
in meinemeignenfamoſen

Garten nach, ob's nochnicht ſo weit iſ
t.

Aber
dieſeBlüten der Höhe ſind rauher als die der
Niederung. Die Winden knäuelnſich zuſammen
vor demkaltenſchwerenNachttau. Und wenndie
Sonne kommt,dann tun ſi

e

die Kelcheauf und
leuchtenvomZaun, als ſe

i

nichtsgeweſen.
MeineFeuerbohnenblühendrauflos, als gäb's
keinSterben,als müßtefür all dies Blühen auch
noch ein Reifen kommen.Der Pfarrer ſagt, ſo

müſſedas immergemachtwerden,auchvonunſer
einem. Ich ſehenichtein wozu. Die Feuerbohne
hat keinenVerſtand,ich habeeinen.
Das ſe

i

geradeder Fehler, ſagteder Pfarrer.
Ich mußtedurchdie Zähnepfeifen. Das könnte
denHerrenpaſſen, daß man ſeinenVerſtandauf
der Seite ließeund einfachtäte wie die Blumen

in der ſpätenSonne.
Ich hab' ihm das geſagt,meinemPfäfflein.
Er lachtelaut. „Uns Pfarrern, meinenSie,
könntedas paſſen? Ja, meinlieberFreund, was
hätten denn wir davon? Aber die Menſchen
hätten's ſo gut dann. Und wir habendochnichts
andres auf der Gotteswelt zu tun, als demge
plagtenMenſchenvolk zu zeigen,wie man e

s gut
habenkönnteauf Erden.“ -
„Pfarrerlein, Pfarrerlein,“ warf ic

h

hin, „ſonſt
tut Ihr nichts,wirklichnichts?“
Er ſchautemichan, und ſeine rundenAugen
hinter der Brille kamenmir ehrlichvor. „Wir
habenkeinandresAmt. Aber wir ſind Menſchen
wie alle. Und wo iſ

t

ein Menſch,der immernur
tut, was ſeinesAmtes iſt?“
Da fiel mir meinvorlautesMundwerkein und
meineStrafverſetzung,und ic

h

ging und ſchaute
nach der unteren Baumſchulebeim Schwarzen
Grund, die in einemgottserbärmlichenZuſtand iſ

t.

Der Michele hat nichts mehranzuſtreichen in

dieſerJahreszeit. Es trocknetnichtmehr.
Bisweilen laſſe ic

h

ihn in meinemHof Reiſig
aufmachen.Nach meinenBegriffen macht e

r

e
s

tadellos. Rickeſagt, e
s

ſe
i

nichtzumMitanſehen.
Bis der TagdiebeinenBund gemachthabe,mache

ſi
e

zehn. Aber Ricke wurſtelt alles zuſammen.
Michele kommtmir ihr gegenübervor, wie ein
KunſtgewerblergegenübereinemHandwerkerder
älteſtenSchule.
Wenn nun die Tage kommen, d

a

die kalten,

SolcheEinfälle hat

windgejagtenRegenüberdie Höhe ſtreichen,dann
denkenmeineGönner im Kollegium: „Der d

a

hinten in der Wildnis wird ſchonzahm werden.
In demRevier hat ſichnochjederdieHörner ab
gelaufen.“
Wenn die wüßten, was ic

h

weiß! „Es liegt
wo ein Häuschen“und ſo weiter. Ich ſinge e

s

oft, das Lied, im Nebenzimmerdes „Hirſch“, wo
ein Spinettlein ſteht. Es iſ

t gar nicht ſo uralt,
dieſes Spinettlein, und die Finger, die darauf
ſpielen, ſind blutjung. Und der roteMund, der
mit mir ſingt, der iſ

t juſt achtzehnjährig.
Sie hat ein Leiblied, die Lies. Nicht ſagen
will ſi

e mir, was das für einLeibliediſt. Als o
b

ic
h

das nicht wüßte! Ich hab' ſie's ja einmal
ſingenhören,als ſi

e
in derLaubeſaßundBohnen

ſchnitzelte. w

„Ich ſchieß'denHirſch im wilden Forſt,“ hat

ſi
e geſungen.„Und dennochhab' ic
h

harterMann
die Liebe auchgefühlt.“ Einen Taler wollt' ic

h

ſpendieren,wenn ic
h

wüßte, o
b

ſi
e

mit demharten
Mann michmeint. Ich ſchießezwarwenig,Hirſch
undAdler gleichgar nicht. Aber ſonſt könntedoch
manchesſtimmen. Zum Beiſpiel:

„EinTannreisſchmücktſtattBlumenzier
DenſchweißbeflecktenHut,
UnddennochſchlugdieLiebemir
Ins wildeJägerblut.“

Wenn ichnur wüßte!
Im Forſthaus regnet'sdurchdie Dachſparren.
Michele und ic

h

habenkürzlichdie größtenLöcher
mit Werg verſtopft. Wenn der Menſch den red
lichenWillen hat, aufs Trockene z

u kommen,dann
gelingt'sihm auchohneſtaatlicheFürſorge.
Halbdunkelwars untermDach,undderRegen
rauſchteund gluckſte.Der Michele rauchtemit
meinerErlaubnis Pfeife, undWalle, meinDachs
hund, ſchnüffelte in denEcken.VerlaſſeneWeſpen
neſterklebtenwie graueKugeln am Gebälk, und
Gerümpelaller Art war untersDachgeſchoben.
„Sehet Se,“ ſagte der Michele und deutete
mit demMundſtückder Pfeife auf denWirrwarr,
„ſehetSe, Herr Oberferſchter,wenn's ſo ausſieht

u
f

der Bühne, no mueß e Frau ins Haus. E

Stubka a
u
e Magd ſaubermache;aber d
’ Bühne,

die hält bloß d
'

Frau im Stand.“
Ich habenichtserwidert.Kein Wörtchen.Die
„Bühne“ ſiehttatſächlichheillos aus.
Wir ſtopftenund ſtopften, und wurden von
unſrer Arbeit ſchwarzwie die Kohlenbrenner.
„Herr Oberferſchter,“verſicherteder Michele,
„wenn u

f
ere Bühne ſo e Dreckiſcht, n

o

iſcht's
Zeit, daß einerheiratet.“
Wiederblieb ic

h
ſtumm. »

Der Walle zog einenSchlappſchuh,der irgend
einem längſt entſchlafenenAmtsbruder gehört
habenmag, mit klapperndemGeräuſchaus dem
Gebälkeund querüberdenhalbdunkelnRaum.
„Herr Oberferſchter,“begannzum drittenmal
derAlte, „wennd’Hund d

' Schlappſchuhumenander

Ä n
o

iſcht'sZeit, daß e Frau nochder Sach
guckt.“
Ich habezum drittenmalnichtsgeſagt; aber
im Innerſten iſ

t

mir dasdreifacheWort desAlten
vorgekommenwieeineMahnung, wie eineStimme
von oben.
„Michele,“fragteich, abererſt nach ſo langer
Zeit, daß e

r

keinenZuſammenhangahnenkonnte,
„wie alt ſchätzetIhr mich?“
Raſchdrehte e

r

ſichum undmuſtertemichdurch
dieBrille. „No net z' alt, Herr Oberferſcher,bei
leib net. J tät ſagedreißig; aber ſo jung gibt's
keineOberferſchter. J tät ſagefünfevierzig,aber
wenn e Oberferſchter ſo alt iſcht, n

o

lauft e
r

nemme

ſo ſtrammdaherwie Sie.“
Diplomat hätte e

r

werdenkönnen,derMichele.
Aber ic

h

gebeihm darin nichtsnach.
GutezehnMinuten ſtopfte ic

h

ſchweigenddrauf
los, ehe ic

h

mit ganzverändertemTonfall wie bei
läufig fragte: „Mit wievielJahren habt dennIhr
geheiratet?“ -

„J? Ja, beimir iſcht'sebbesandersg'wä... J

han mit vierezwanzigmei's Meiſters Tochter
g'nomme.“ -

„Das war zu bald,“ ſagte ic
h

halb taſtend.
Er ſchütteltedenKopf und ſah vor ſichhin.
Dann trat e

r plötzlichdicht zu mir her und legte
mir dieHand auf denArm. „Nochzwei Johr iſcht

ſe mir g'ſtorbe,meiBäbele. Hätt' i mit zwanzig
g'heirat, n

o

hätt' i ſe dochvier Johr längerg'hät.“
Der Regenrauſchteaufs Dach und des Alten
Geſicht ſtierte gegendas Fenſter, über das die
Tropfen rannen. Komiſchſah's aus, dieſesGeſicht,
Rußfleckenklebtendarauf, und zwiſchendenRuß
fleckenhockteein Jammer um etwas, was ſchon
lang, lang dahin iſt. s

„HerrOberferſchter,“ſagte e
r

leiſeindiedämmerige
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Stille hinein,„ſellezweiJohr, wennno emolkomme
könntet!“ - - -
Mir fiel nichts ein, was ic

h

ihm hätteſagen
können. Daß das, was vorbeiiſt, nichtwieder
kommt,das weiß e

r ja ſelber. -

Stumm ſtand ich, hatteein LöckchenWerg in

derÄ und lauſchteauf den Regen.„Send S
e

net ſo dumm,“ begann e
r

auf ein
mal im alten, lebendigenTon undführtediePfeife
zumMund, „ſendSe net ſo dumm, nemmetSe

e Junge, G'ſunde,Feſte. NemmetSe eine a
n der

S
e lang hankönnet.GucketSeufkei Geld, gucket

Seuf gar nix, als daß Seebbes Liebs im Arm
hänt Ihrer Lebtag. Des ledigRumgehock iſ

t

m
ir

Mer wurd alt und merhot keinMenſche. J will
nix g'ſagthan. Aber i, wennderHerr Oberferſchter
wär', i wüßt, was i tät'.“
In dieſementſcheidendenAugenblicktauchteder
RickezerzauſterKopf auf der Bodentreppeauf.

„I han no wölle froge, ob i nix helfekönnt?“
rief ſie.Ä Wink von mir trieb ſie in dieVerſenkung
zurück;aber vom Fuß der Treppeher verſicherte
ſie: „NächſteWoch wurd d

'

Bühne putzt, Herr
Oberferſchter.“
DerMalersmannlachte.„'s iſchtz'ſpät, Ricke!“
In derſelbigenNacht hat es mir nicht aufs
Bett geregnet.Aber ic

h

wachtedochetlicheMale
auf und meinteetwasſickernund rieſeln zu hören.
Und im Halbſchlafmerkte ic

h

dann, daß e
s

die
Worte des Malermichelewaren,die d

a

unaufhör

Anſiedlungvon netzſpannendenHülſenwürmern

lich leiſe raunten. Oft wär's beſſer, man ſparte
ſein Werg und ſtopftekein löcherigesDach.

Wir ſtecken im Schneebis a
n

denHals. Im
Dorf dampfendieStalltürenunddiehochgeſchichteten
Dungſtätten. Meinen geiſtlichenFreund ſehe ic

h

umeinanderſchleichenwie den Fuchs, der Hühner
wittert. Er ſagt, e

s

ſeien viel krankeLeute im
Ort. Und diePfarrer hätten'swie die Juden und
die Bazillen: Wo etwaseinenAnbruchhabe, d

a

niſteten ſi
e

ſichein und wittertenBeute.

Freund
Pfäfflein, wenn jetztdas ic

h

geſagt
hätte?“
Er lachte. „Dann hätte ich meineMeinung
beſtätigtgefunden,daß ein Oberförſter jederzeit
merkt,wie der Haſe läuft.“
Es iſ

t

ihm nichtbeizukommen.
Was dennall denLeutenfehle,fragte ich. Er
ſchmunzelteund zucktedie Achſeln. „Die Arbeit
fehlt, der Schweißauf denStirnen, dieSchwielen

a
n

denHänden, Wind und Sonne und klebender
Ackerboden.Die, welcheim mühevollenSommer
am tüchtigſtenzulangen, die mauternim Winter.
Außen und innen. So ein Hansjörg nebender
Mühle, dem in der Ernte keineGarbe zu ſchwer,
keinFluch zu ſaftig iſt, der ſtöhnt jetztüber ſeinen
Magen und ſeinGewiſſen. Da bin ic

h

immerfroh,
wenn einesvon den Mittelchen,die ich rate, an
ſchlägt. Sei's im Magen, ſei's im Gewiſſen.“
So geht e

r

durchdie Häuſer, mein Pfarrer,
und lächeltund hat wichtigwie einer, der mitten

in heißerErntezeitſteht.
Seine Frau ſehe ic

h

nie. Es heißt, ſi
e

könne
den Winter in der verſchneitenEinöde nichtver
tragen. Da fahre ſi
e

immer zu Verwandten in die
Stadt, wodasKlima milder ſe
i

als zwiſchenunſern
Schneewällen.
Drum ſageich,wer d

a

hintenhauſenwill, der
muß einenehmen,diedasKlima gewöhntiſt. Eine
feſte, junge, geſunde,die nichtmuckt,wenn ihr

der Schneeüber den

Ä ſtäubt und derNordſturmdaherfährt,
alsmüßtendieTannen
ſplittern.
Gehe ich d

a

den
vereiſtenWeg gegen
denSchwarzenGrund.
SchneeſchwereAeſte
hängenbreitwiemäch
tigeElchſchaufelnüber
denPfad, und irgend
wo bellt ein Fuchs
vorHungerundKälte.
Nicht zu ſageniſt's,
wie einſamund groß
meinWald, wie fern
und verklungen die
Welt iſ

t

a
n

ſolchen
Tagen, d

a

der Him
mel ſchwerund grau über den Wipfeln hängt.
Und wie ic

h

ſchreiteund ſtampfe, d
a klingt's

den Weg herauf: „Und dennochhab' ic
h

harter
Mann die Liebeauchgefühlt.“
Das ſind ſo die Vögel, die im Winterwald
ſingen. Am Wegrand ſtehtein Tannenbaum.Ich
habemichdahintergeſtellt,wie Jäger tun.
Und e

r
kamangeſchwirrt,mein Vogel.

Ich ſtelltedie Flinte weg. Es war nichtdas
richtigeKaliber drin für Federwild. Mit derHand
habe ic

h

ihn gefangen,den Vogel. Und ic
h

habe
ihn gefragt, o

b
e
r

das
Klima vertrage.
„Warum?“
„Weil ich an dir
habenmöchteeingan
zeslangesLebenlang
und nichtnur ſo zwei
kurze arme Jährlein
wie der Michele an
ſeinemGlück,undweil
das Forſthaus eine
wackeligeBarackeiſt,
und weil ic

h

zwiſchen
fünfundzwanzig und
fünfzig bin, und weil

ſi
e

mich ſtrafverſetzt
haben,und weil mein
Mundwerk in einem
übeln Ruf ſteht.“
„Du,“ hat ſi

e ge
rufenundhat ſichlos
gemacht,und ihr acht
zehnjähriges Geſicht
lein hatgeglüht,„die
ſesKlimavertrag'ich.“
Was will man

mehr? Ich werdegeziemend a
n

meineſtrafverſetzende
Behördeberichten,daß ic

h

und dieLies das Klima
dahintenvertragen.Hoffentlichfreut's dieHerren.

Die Baukunſt des Hülſenwurms
Von

Dr. Georg Biedenkapp

(HierzuſechsAbbildungen)

WIÄ beidenAmeiſen,BienenundWeſpendiefertigenInſekten e
s ſind,dieerſtaunliche
Künſte entfalten,um das Lebender Nachkommen
ſchaft zu ſichern, durch Herrichtungvon Wohn
kammernund Aufſpeicherungvon Nahrungsvor
räten, ſind e

s

bei den
Köcherjungfern OderÄ die
arven ſelber, die, im
Waſſer wohnend, eine
erſtaunlicheKunſt ent
falten,durcheineſelbſt
gefertigteHülle wie in

einer ſicherenFeſtung
ſich gegen gefräßige
Räuber zu ſchützen.Der
Hülſenwurm iſ

t ſchlauer,

e
r

beziehteinfacheine
Rohrhülſe als ſeineÄ Andre Arten
elfenſich auf die ver
ſchiedenſteWeiſe, und
dieMannigfaltigkeitder
Gehäuſe iſ

t

ein ſehr
wichtigesBeſtimmungs
merkmalfür dieSyſte
matik. Da findenwir
Larven, die ſteckenwie

Allerlei Gehäuſedes Hülſenwurms und das ausgebildeteInſekt

in einemzuſammengerolltenFloße; ſi
e

habenmit
ihren Spinnfäden mehrereStückchenvon kleinen
Zweigenoder langeKiefernnadeln zu einerprimi
tiven Kiepe vereinigt und ſchwimmenoder krie
chendamit langſamumher. Andre Larven beißen
von Holzſtückchen,Riedgräſern oder Tannen
nadeln gleichgroßeStücke a

b

und fertigen ſich
daraus ein Futteral, das die Stückchender Länge
nachnebeneinandergelegtund zu einerSpirale an
geordnetzeigt,oderdieStückeſind allequergelegt,
oder das Futteral gleichteinemlangen Käſtchen
mit viereckigemQuerſchnitt; in derRegel aberſind
die Gehäuſe im Querſchnittzylindriſch. Oft ſind
die Köcherhornförmiggebogen,bei gewiſſenArten
kannman abergar nichtmehrvon Köchernreden,
denndie Schutzhüllegleichtdann mehreinemun
förmigenBlockbau. Auch kleineSteinchen,Kieſel,
feineodergrobeSandkörneroderSchlammpartikel
werden zu einer Hülſe zuſammengewoben;ſelbſt
kleineMuſcheln und Schneckenund kleinereGe
häuſeandrerHülſenwürmermüſſendazuherhalten,
den Larven der Frühlingsfliegen eine ſchützende
Umwallung zu bilden und als „transportableBa
racken“mit umhergetragenzu werden. DieGehäuſe
ſind, wie ſchongeſagt,charakteriſtiſchfür die ver
ſchiedenenArten; gewiſſeLarven,zumaldieHydro
pſychiden,ſpinnen ſich nur aus Pflanzenſtengeln
eineArt von künſtlichenHöhlen oder Gängen, in

denen ſi
e

im Notfall Schutz ſuchenoder vielleicht
auchdemFang mit Netzenobliegen,jedenfallsaber
ſichverpuppen.Die ſüdeuropäiſchenLänder, Ame
rika, Auſtralien und ſo weiter weiſen beſonders
intereſſanteGehäuſe auf. Die Gattung Helico
pſychebildet aus feinenSandkörnchenSchnecken
gehäuſe,die man früher für Schalenvon Waſſer
molluskenhielt. Die Hülſenwürmer kommen in

Seen, Teichen,Flüſſen, Bächen,Waſſergräbenund
Quellen vor, oft in unzähligenMengen. Klapalek,
der ſichum ihreErforſchungverdientgemachthat,
berichtet,daß einegeſelliglebendeArt ein ganzes
Flußbett bedeckte.Die meiſtenſind Pflanzenfreſſer
und Fleiſchfreſſerzugleich.Ihre Entwicklungvoll
ziehtſichbinneneinesJahres. Nachmehrmaliger
Häutung erfolgtdieVerpuppung, zu welchemZweck
auchdiejenigenArten, dieſichnur Schutzgängefür
den Notfall bauen, ebenfallsein feſtesGehäuſe
daraus machen. Einzeln oder in dichtenMengen
beiſammenfinden ſichdie Puppengehäuſe a

n ge
ſchütztenStellen befeſtigt,zwiſchenWurzeln von
Waſſerpflanzen, zwiſchenGerölle, im Schlamme,
unter Steinen. Die Gehäuſe werden am einen
Ende oder a

n

beidendurchSteinchenoderdurch
einenDeckel,der mit einer rundenoder länglichen
Oeffnungverſeheniſt, odernochkunſtvollerdurch

NetzſpannenderHülſenwurm beimBau einerSchutzhülle
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eineſiebartiggegitterteMembran geſchloſſen.Die
Oeffnungender Deckeloder die Löcher der netz
artigen Siebmembranhabenden Zweck, friſches
Waſſer durchzulaſſen,aber unliebſameEindring
linge fernzuhalten. Ein amerikaniſcherForſcher,
der die Hülſenwürmer in der Gefangenſchaftbe
obachtete,behauptet,daß die Larven der Hydro
pſychidenſolcheNetzwerkein ihrem Schutzwinkel
querſpannen,um damit Beute zu fangen, unſre
diesbetreffendenAbbildungenſind der Veröffent
lichungdesAmerikanersnamensHenry C. McCook
entnommen.In demfeſtgeheftetenund wohlver
ſchloſſenenGehäuſewirft die Larve nach einigen
Tagen die letztePuppenhautab; man findetdie
ſelbe in dem hinterenEnde des Gehäuſes. Die
anfangs weiche,blaſſe Puppe wird härter und
dunkler, ſchafft ſich nach etwa zweiWochenmit
ihren FreßwerkzeugeneineOeffnungdurchdieGe
häuſewand,ſchlüpfthinaus und rudertzumLichte.
Zu einertrockenenStelle gelangt,ſchwingt ſi

e ſich,
wenn der letzteRiß ihrer Rückenhauterfolgt iſt,

zu kurzemDaſein in die Luft. Die Frühlings
fliegen (Köcherjungfernoder Waſſermotten),das
ſind die fertigen Inſekten, die aus den Puppen
der Hülſenwürmer hervorgehen,legen ihre Eier
auf Blätter von Uferpflanzen, ſo daß die aus
ſchlüpfendenLärvchenſogleichins Waſſer gelangen,
oder ſi

e

laſſen ſi
e

unmittelbarins Waſſer fallen.

FangnetzeinesHülſenwurms,links unten

Am KörperderLarven unterſcheidetmandenKopf,
die dreigliedrigeBruſt und den neungliedrigen
Hinterleib. Der Kopf iſ

t

flach und ſchlangen
ähnlich,die Augen ragen weit vor. Die Atmung
erfolgt durch büſchelförmigeTrachealkiemen,die
Fortbewegungdurch drei Beinpaare. Am Ende
des Hinterleibes befindenſich zwei mit büſchel
förmigenWimperborſtenverſeheneAnhängſel,neben
jedemderſelbenein kleines, zum Feſthaftenund
zur VerankerungdienendesHäkchen,wie e

s

auf
unſrer Abbildung der verſchiedenenGehäuſeformen
beſondersgezeichnetiſt.
Die verſchiedenenGehäuſeformenausgenommen,
beziehenſich unſre Abbildungen alle auf eine
amerikaniſcheHydropſychidenart,die e

s

verſtehen
ſoll, das quergeſpannteSchutzneſtauchzumFang
von Beutetieren zu verwenden,die ſich in den
Maſchenverſtricken.Die Maſchenwerdendadurch
erzeugt,daßdieFäden erſt in der einenunddann

in der querlaufendenRichtung geſpanntwerden;
das Anhaften einesFadens auf demQuerfaden
bewirktdann den Anblick ſcheinbarerVerknotung,
wie wir e

s

auf der Vergrößerung in der linken
Ecke einer Abbildung ſehen. Die Larven der
HydropſychidenbauenkeinefeſtenGehäuſe,ſondern
leben in loſen Gängen, die ſi

e

aus Schlamm,
Steinchen, Sandkörnchenauf der Oberflächevon
Steinen oder aus zuſammengebogenenund mit
einanderverſponnenenWaſſerpflanzenbauen. Vor
derVerpuppungfertigendieLarven ein feſtesGe
häuſe, das einemHäufchenvon Steinchenoder
Sandkörnerngleichtund innenmit der Geſpinſt
maſſewohl ausgefüttertund tapeziertiſt.
Die InſektenlarvenbildeneineHauptnahrung
der Fiſche. Lachſe,Karpfen und Forellen tun ſich

a
n

den „Waſſerwürmern“,wie man früher ſagte,
gütlich. Es iſ
t

daherfür dieFiſchzuchtdie genaue
KenntnisderInſektenlarvenvongroßerBedeutung.

vergrößerteMaſchen

Tote Puppe in einemgeöffnetenGehäuſe
des netzſpannendenHülſenwurms

Aber noch in der erſtenHälfte des achtzehnten
Jahrhunderts hatte der geniale Miniaturmaler
Röſel von Roſenhof, der mit erſtaunlichemFleiße
das Lebender Inſekten ſtudierte,viel Spott und
Unverſtand zu überwinden, als e

r

ſich anſchickte,
ſeineBeobachtungenundAbbildungenvon Inſekten

zu veröffentlichen.Niemandwollte ſein Werk ver
legen, e

r
mußte e

s

auf eigneGefahr tun, und heute
nochfreuenwir uns derwundervollenKupfertafeln
und der vier Quartbände, die die Beſchreibungen
dazu enthalten. Als ſein Vorhaben kundwurde,

„ſo verlachteman
ſolches nicht nur
als einunnützliches
Unternehmen,ſon
dernmanſchriemich
gar für einenſol
chenMenſchenaus,
der beſondereEin
gebungenund Of
fenbarungenhätte.
Anfangs wollte
mir,“ ſo ſchreibt
Röſel, „dieſeVer
ſpottungetwas
ſchmerzlichfallen,
zumal da e

s

von
ſolchenLeutenher
kam,die ſichunter
die Gelehrtenzäh
len ließen;doch ic

h

merktebald, daß

ic
h

nur ſolcheGe
lehrtevormirhatte,
die ſich mehr um
die Vermehrung
ihrerEinkünfteals
ihrer Einſicht be
kümmerten.“Spott
und Unverſtand zu

entkräften, ſetzte
Röſel den Nutzen

ins Licht, den die Inſektenbeobachtung,dieſeran
geblich ſündhafte Zeitvertreib, bereits für die
Menſchheitgehabthätte. Es wird manchen,der

d
a meint, erſt im neunzehntenJahrhundert habe

e
s

eine Naturwiſſenſchaftgegeben,überraſchend
berühren,wenn e

r erfährt, Ä Röſel von Roſen
hof auchſchondie Hülſenwürmer und ihre Bau
kunſt genaukannte und in Bild und Wort be
ſchrieb. Er berichtetausführlichvon der „Waſſer
raupe, ſo ſich in einemvon Sandkörnlein ver
fertigtenGehäuſeauf
hält, oder dem ſo
genanntenRöhrleins
wurm: „er machetein
Geſpinſt um ſich, ſo

daß e
r
zu gleicher Ädie Fäden von außen
dicht mit Sandkörn
lein beſetzet,und alſo
endlich ein Gehäuſe
entſtehet,dasjedermit
einem aus Fiſchhaut
verfertigtenFutterale
vergleichenwird. So
rauh nun aber dieſes
Gehäuſe von außen
anzuſehenund anzu
fühlen iſt, ſo glatt iſ

t

e
s

von innen: denn
ſeineäußereFläche iſ

t

Sand, dieinnereaber
beſtehetaus lauter
Fäden“. Die Larve
ſtrecktdenKörpernur
mit den drei erſten

-

harten Gelenkenaus
der Hülſe; das Ab
rutſchen und Ver

lorengehendes Schutzpanzerswurdteils durchdie
Häkchenam Körperrande,teils durchausſtülpbare
zapfenartigeWarzen a

n

einemder Körperſegmente
verhindert. „Wenn ſichdie Raupe mit den vor
derſtenGelenkenherausbegibt,ſtemmt ſi

e

ſichmit
dieſenÄ bei der Oeffnungdes Gehäuſes ſoan, daß der übrigeLeib nichtnachfolgenkann.“
Weiter beſchreibtRöſel „die ſechsfüßigeWaſſer
raupe, ſo ihreWohnungteils aus abgekieftemGras,
teils aber auch aus Rinden und andern kleinen
TeilchenverſchiedenerKörperzuſammengeſetzet“.In
dieſemKapitel berichtet e

r,

daß dieſeHülſen- oder
„Röhrleinswürmer“ „außer denenWaſſerinſekten
undWaſſergewächſenauchvondenenFiſchenLieb
haber und alſo ſehr ſchädlicheCreaturen ſein“.
Er wollte ſich einſt eine ziemlicheMenge dieſer
„Raupen“ ſammeln, um ſi

e

zu beobachten;„da
eſchahenun aber,daß ic

h

nebſtihnenein kleinesÄ ſo etwaeinenZoll langwar, mit meinem
Hämlein aus demWaſſer zog. Kaum aberhatte

ic
h

dieRaupen nebſtſelbigem in eineFlaſchegetan
und kaumhatten ſich ſolchevon der Unruhe, in

welche ſi
e

durchmichgeſetzetworden, erholet, ſo

fielenbereitsetlichedas Fiſchleinan, hieltenſolches
auchmit ihren ſcharfenKrallen ſo veſte, daß e

s

kaumimſtandewar, ſichmehr zu bewegen; ja in

einerStunde war e
s

bereits ſo aufgezehret,daß
wenig odernichtsdavon überbliebe.“
Röſel von Roſenhof hatte mit der Veröffent
lichung ſeiner fünf Quartbände „Inſektenbeluſti
gung“ im Jahre 1746begonnen. S

º

Jahre zuvor
warausderFederdesberühmtenPhyſikersRéaumur
einſechsbändigesWerküberdieInſektenerſchienen,
das ſich,beiallerGenauigkeitderBeobachtungund
Mannigfaltigkeitder angeſtelltenVerſuche,wie ein
ſpannenderUnterhaltungsromanlieſt undebenfalls
die Hülſenwürmer und ihre Baukunſt in einem
beſonderenKapitel behandelt. Ich erwähnedies,
um zu zeigen, wie die herrlichſtenSchätzeder
Wiſſenſchaftjahrhundertelangliegenkönnen,ohne
richtigbenutzt zu werden, das heißtzur Kenntnis
desVolkes undderKinder zu gelangen.Die Bau
kunſtderHülſenwürmer iſ

t

ſicherlicheinhoch
intereſſantesKapitel, und dochlebenganzeGenera
tionen gebildeterMenſchenohneAhnung davon.
Fuchs und Wolf ſind, obwohl in Deutſchlandden
meiſtenKindern nur vom Hörenſagenbekannt,
Hauptheldenvon Leſebuchſtücken;dagegenwas die
meiſtenKinder tauſendfältigbeobachtenund be
wundernkönnten,die BaukünſtederKöcherfliegen
larvenoderdieBlattroſetten,mit denendieRegen
würmerihreRöhrenzuſtopfen,oderdie zuſammen
gerolltenundzuſammengeſponnenenBlätter, in denen
ſichWicklerraupenoderSpinnen verborgenhalten,
von allen dieſen naheliegendenDingen erfahren
Schulkinderfaſt nichts. Man erzählt ihnen von
unmöglichenund oft auchunſinnigenDingen, die

in Märchen vorkommen;von den märchenhaften
Dingen, die die nächſteUmgebungbietet,von dem
wundervollenKörperbau einer Stubenfliege,von
der Verwandlung eines Waſſerwürmleins in ein
fliegendesInſekt, von a

ll dergleichenzum Nach
denkenanregendenDingen erfuhrenwir nichts in

der Schule. Und dochbeſtehtkeinZweifel, daß
der Urmenſchviel Technikbei den kleinen und
ſchwachenGeſchöpfender Natur hat kennenlernen
und daß die Märlein von Waſſernixenund Feld
geiſternund Waldfräuleins und Heinzelmännchen

a
n genaueNaturbeobachtungenanknüpften.

NetzeinesHydropſychidenhülſenwurmszwiſchenkorbartigzuſammen
geſponnenenWaſſerpflanzen
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N of i 3 b lä ff er
EdvardGrieg+

DieNachricht,daßderbedeutendſtenorwegiſcheTonſetzer
derGegenwart,EdvardGrieg.am4.Septemberin Bergengeſtorbeniſt,hatauchin DeutſchlandtiefeTrauerundTeil
nahmegeweckt,dennGriegsmuſikaliſcheSchöpfungenhaben
durchihreechtnordiſcherhythmiſcheundharmoniſcheEigenart
beiunswiein denanderneuropäiſchenKulturländernvon
jehergroßenAnklanggefundenunddemMeiſtereinean

Ä undinnererBedeutunganſehnlicheGemeindegeſchaffen.rieg,deram15.Juni 1843in Bergengeborenwar, er
hielt,kaumfünfzehnjährig,ſeineerſtehöhereAusbildung

Ä
EdvardGrieg+

auf demKonſervatoriumin LeipzigunterReinecke,Haupt
mannundMoſcheles.Späterſtudierteer in Kopenhagen
beiGadeundbeſuchteItalien,woLiſztvongroßemEinfluß
aufſeinekünſtleriſcheEntwicklungwurde.Mit ſeinenViolin
ſonatenerregteerzuerſtin weiterenKreiſenAufmerkſamkeit.
UnterſeinenſpäterenWerkenragenvieleoriginelleKlavier
ſtücke,SuitenfürOrcheſter,ChorwerkeundLiederundins
beſondereſeinevonStimmunggeſättigteOrcheſtermuſikzu
Ibſens„PeerGynt“hervor.

Von derWielandfeierin Biberacha. d.Riss
Am3.SeptemberdieſesJahres, dem174.Geburtstage
ChriſtophMartinWielands,fandin derfreundlichenober
ſchwäbiſchenStadtBiberachinAnweſenheitdernochlebenden
UrenkelundzahlreicherVerehrerdesberühmtenDichtersin
deſſennocherhaltenemGartenhauſediefeierlicheEröffnung
desneubegründetenWielandmuſeumsſtatt. Die Wieland
forſcherProfeſſorDr.BernhardSeuffertanderUniverſitätGraz
undRektorWeizſäckerausCalwführtenin feſſelnden,gehalt
vollenVorträgenderlauſchendenZuhörerſchaftdieBedeutung
WielandsfürdiedeutſcheLiteratur,fürdasAufſtrebendeutſcher
PoeſieundihrenidealenAufſchwungvordasgeiſtigeAuge.
DasWielandmuſeumenthältſchonjetzteineſtattlicheWie
landbibliothek,etwavierzigBildniſſedesDichtersundwert
volleBriefeundAndenken.

Zur Verlobungdes Prinzen GeorgvonGriechenland
PrinzGeorgvonGriechenland,derſichkürzlichmitder
PrinzeſſinMariaBonaparteverlobthat, iſ

t

deram24.Juni

-- -- -

.

Zu denWirren in Marokko:FranzöſiſcheFremdenlegionärein Mers e
l

KebirvordemTransportnachOran

-- - -

VonderEinweihungsfeierdesWielandmuſeumsin Biberach

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt
RobertMohr in Wien – DruckundVerlagderDeutſchenVerlags

Uon denKämpfen in Marokko
DieEreigniſſe in MarokkohabenFrankreichdahinge
führt,wohineineverhältnismäßigkleine,abermächtigePartei
ſkrupelloſerKolonialpolitikere

s bringenwollte: zu einem
regelrechtenKriegegegendie widerſpenſtigenMarokkaner.
dervorausſichtlichtrotzderAbmachungenvonAlgecirasmit
derdauerndenOkkupationdesLandesendenwird.Indeſſen

iſ
t

denfranzöſiſchenMachthabern,welchedieäußereVer
antwortungfürdasVorgehenin Marokkotragen,iminnerſten

Phot,Ch.Trampus,Paris
PrinzeſſinMariaBonaparte

Herzenkaumvölligwohl, denn ſi
e ſpielenein ſehrge

wagtesSpiel, nichtnur weil ſtetsinternationaleVerwick
lungendrohen,ſondernauchweildieerbitterteTapferkeitder
MarokkanerdenFranzoſendieBeſetzungdesLandesnicht
leichtmachenwird. Das zeigteſichaufsdeutlichſtein den
ſchwerenKämpfen,diedasbeiCaſablancaſtehendeExpeditions
korpsunterGeneralDrude in der erſtenSeptemberwoche
gegendiemitTodesverachtungangreifendenmarokkaniſchen
Reitermaſſenzu beſtehenhatteundbeidenen e

s
beſonders

am 3
. Septemberzeitweiſein derernſteſtenGefahrſchwebte.

Sully-Prudhomme+

Phot.Ch.Trampus,Paris

1869 in Korfu geborenezweiteSohndesKönigsGeorg I.

undderKöniginOlga. Er iſ
t
in weitenKreiſenalsGeneral

kommiſſarderMächteaufKretabekanntgeworden,ebenſo
aberals BegleiterdesjetzigenZarenauf ſeinerim Jahre
1891unternommenenWeltreiſe,auf der e

r

ihm in Japan
dasvoneinemFanatikerbedrohteLebenrettete.Gegen
wärtigbekleidete

r

dieChargeeinesVizeadmirals.DieVer
lobtedesPrinzenſtehtim 25.Lebensjahre.Sie iſ

t

die
TochterdesHauptesderälterenLiniedesHauſesBona
parte,PrinzenRolandBonaparte,dereinhochgebildeter,

Phot.Ch.Trampus,Paris
PrinzGeorgvonGriechenland

gelehrterundkunſtfreundlicherMann iſ
t

undbeſondersdurch
geographiſcheForſchungsreiſeneinſtgroßesAufſehenerregt
hat. Ihre Mutter,eineTochterdesSpielpächtersBlanc in

MonteCarlo,ſtarbwenigeWochennachder Geburtder
Prinzeſſin,dieals einederreichſtenErbinnen in deneuro
päiſchenFürſtenhäuſerngilt. Die VermählungdesBraut
paareswird im LaufedeskommendenWintersſtattfinden.

_

Deram 8
. September

verſtorbenefranzöſiſche
LyrikerRenéFrançois
ArmandSully-Prud
hommewar in Deutſch
landnureinemkleinen
Teil des literatur
freundlichenPublikums
bekannt,als ihm im
Jahre1901derDichter
preisderNobelſtiftung
zuerkanntwurde.Ob
wohldieſeVerleihung

in Anbetrachtdesinter
nationalenCharakters
derNobelſtiftungetwas
Ueberraſchendeshatte
undauchbehielt,iſ

t

doch
nicht zu beſtreiten,daß
Sully-Prudhomme,der
denſogenannten„Par
naſſens“ beigezähltwird, unterdenDich
ternſeinesVaterlandes
einenſehrhohenRangeinnimmt, weniger

Phot.Branger,Paris
Sully-Prudhomme+

durchdieStärkeſeines
poetiſchenEmpfindensundAusdrucksvermögensals durchdie
meiſterhafteBeherrſchungderlyriſchenKunſtformunddurch
dentiefenGedankengehaltſeinerDichtungen.SeinePopu
larität in Frankreichverdankte

r

insbeſonderedemGedicht
„Levasebrisé“(„DiezerſprungeneVaſe“),dasauch in Deutſch
land in mehrerenUebertragungenbekanntgewordeniſt.Sully
Prudhommewaram16.März1839 in Parisgeboren.Sein
erſtes,1865erſchienenesBuchwar die Gedichtſammlung
„Stancese

t

Poèmes“.

Verantwort.Redakteur:Dr.CarlAntonPiper in Stuttgart– In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich
fnitalt in Stuttgart– BriefeundSendungennur:nndiedeutſcheverlags-Anſtalt in Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten
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Menſchenlebens ſind.

An unſere Leſer!
Mit der vorliegenden Nummer beſchließt „Über Land und Meer“ ſeinen 49. Jahrgang. An der Schwelle

des zweiten halben Jahrhunderts, in das „Über Land und Meer“ demnächſt eintritt, drängt es uns, unſern

Leſern noch einmal für das Wohlwollen, das ſi
e

uns in der ganzen langen Spanne Zeit entgegengebracht haben,

auf das herzlichſte zu danken. Was „Über Land und Meer“ in der abgelaufenen Epoche der deutſchen Familie, j
a

dem deutſchen Volke geweſen iſt, braucht hier nicht noch einmal wiederholt zu werden.

und äußeren Stürmen großen und glücklichen Zeit hat ſich „Über Land und Meer“ als der treue Freund und Berater
des deutſchen Hauſes auf das beſte bewährt.

Oft und einſchneidend hat ſich das Blatt im Laufe der Jahrzehnte gewandelt, je nachdem die verſchiedenen Rich
tungen in Literatur und Kunſt einander ablöſten oder die ſtetig fortſchreitende Technik neue Möglichkeiten künſtleriſcher
Wiedergabe bot, das eine Ziel hat „Über Land und Meer“ aber niemals aus dem Auge verloren: vom Guten das
Beſte, aus der ungeheuren Menge der literariſchen und künſtleriſchen Produktion der Jahre das Bleibende und Dauernde

ſeinem Leſerkreiſe zu übermitteln. An dieſem Prinzip wird „Über Land und Meer“ auch in dem zweiten halben Jahr
hundert, das jetzt ſeine Pforten auftut, unentwegt feſthalten. Wir beginnen den neuen Jahrgang mit dem jüngſten
Roman aus der Feder von

Jakob Waſſermann: „Caſpar Sauſer“.
Die rätſelvolle Geſtalt des unglücklichen Findlings, deſſen Schickſal einſt d

ie ganze gebildete Welt in Aufregung verſetzte,

dürfte in dieſem Werke, das d
ie geſtaltungskräftige Phantaſie und das vollendete Stilgefühl des bekannten Autors in

hellſtem Lichte zeigt, für Deutſchland ihre endgültige künſtleriſche Form gefunden haben. Eine verſunkene Kleinwelt,

durch d
ie magiſche Gewalt des Dichters heraufbeſchworen, taucht wieder lebendig vor dem Leſer auf, und mit fiebernder

Spannung verfolgt er den Paſſionsweg des unglücklichen Knaben, deſſen Rätſel im Grunde doch auch d
ie Rätſel jedes

In einer trotz allen inneren

Stuttgart. Die Redaktion von „Über Land und Meer“.

I FERROMANG ANIN
º.Sº ÄS >

---------------T-5ºÄZZZHººyy ---##Ä#### #

#W §S wOHLS.cHAEckENDEsQ

ESENPRAPARAT | # 9

APPETITANREGEND|S|ÄÄ, #Ä#sÄ.

# BlEIGSUGHT |

BEST Es s

STAKKUNGSMITTE„–„Ä»
NERVÖSEZUSTÄNDE
FreisM.25Odeflasche
ferfOmanganinGesellschaft
FRANKFURT%.
LONDON-PARIS.

-

Gesundes Blut :: Rosige Wangen

:: Blühendes Aussehen :

Für Geschwächte, Blutarme, Bleich
Süchtige und Nerven leidende.

Vorzügliches Stärkungsmittel bei Rekonvaleszenz.

Sehr bewährt und ärztlich empfohlen.

Das grosse Heer von Störungen und Unpässlichkeiten hat seinen Ursprung

im Blute. FERROMANGANIN versetzt das Blut in gesunden Zustand,

kräftigt den Organismus, regt den Appetit a
n

und fördert gute Gesundheit.

Für mangelhaftes Wachstum der Kinder ist Ferromanganin das Beste.

Leicht verdaulich und angenehm von Geschmack.

5 Von jung und alt gern genommen. :

Preis Mk. 250 die Flasche, in den Apotheken erhältlich.

Hauptdepots:Engel-Apotheke,Friedbergerstr.46, Frankfurt a
. M.; Kronprinzen-Apotheke,

Hindersinstr.1
,

BerlinNW.; Dom-Apotheke,Köln a
. Rh.; Kränzelmarkt-Apotheke,Breslau;

Hirsch-Apotheke,Stuttgart;Ludwigs-Apotheke in München. In Oesterreich-Ungarn:
ApothekezumKönig vonUngarn,Fleischmarkt,Wien;Adler-Apotheke,K

.
K
. Hoflieferant,

Komotau in Böhmen;Apotheker J. v
. Török, Königstr.12, Budapest. In Frankreich:

PharmacieLogeais, 3
7

AvenueMarceau,Paris. In der Schweiz FerromanganinCie.,
Basel,Spitalstr. 9

.
In Belgien:Pharmacie d
e
la Cour, 7
6

Rue d
e

Namur,Bruxelles. In England:
FerromanganinCo., 5

7

HolbornViaduct,London.

NB. BeimEinkaufsehemandarauf,dassdieVerpackungundFlascheaussieht,
wie nebenstehendeAbbildungen.
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Phot.CarlVincent
StaatsſekretärDernburgin Deutſch-Oſtafrika:Ankunftin Daresſalam

Vonlinksnachrechts:ScheichSelimanbinNaſſer,RegierungsratBoeder,MajorJohannes,GouverneurFreiherrvonRechenberg,SultanSaidChalid,StaatsſekretärDernburg,RegierungsratvonWinterfeld,- OberſtleutnantQuade,Dr.Rathenau,Geh.BauratBaltzer,RittmeiſterGrafHenckelvonDonnersmarck,AdjutantOberleutnantSchulz

Tºn. FotºTSzmºº

Schwächliche in der EntwicklungoderbeimLernenzurückbleibendeKinder
sowieblutarme sichmattfühlendeund nerwöse überarbeitete,leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene

gebrauchenals Kräftigungsmittelmit grossemErfolg

Dº: H0 MMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

E-CA" Man verlangejedochausdrücklichdasechte IDr- HOMMEL"s“ Haematogen und lassesichkeineder vielenNachahmungenaufreden. - -

schaffen die Meggendorfer = Blätter München
schönstesu.billigstesWitzblattf.d.Familie,jährl.13Nrn.ohnePortonurMk.3.–,Abonnementsjederzeitb.all.Buchhandlg.u.PostanstaltendesAus-u.Inlands.Gratisprobenummerd.d.Verlag,München,Theatinerstr.47.

MAIZENA

Sanatorium Dr"-Bunnemann

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
fürNervenleidende undErholungsbedürftige. Alleeinschlägigen
Kurmittel.ElektrischesLicht.Zentralheizung.Komfort.IdyllischeWaldlage.

SommerundWinterbesucht.Prospekt.

HOCHFEINERPARFUM

ZBUQUEI FRIESE
DepotsinallenParfumerie-u.Coiffeursgeschaeften.

RIS
29.Boul“desItaliens

EinzigerPrismen-Feldstechermiterweitertem- ObjektivabstandunddadurchbedingtergesteigerterPlastikderBilder,

ProspektT 36
EberFeldstecher
gratisu.franko

ProspektP 88
überKameras
gratism.franko

Berlin.Frankfurta.M.Hamburg. ÄMEMAZ -
London.St.Petersburg.Wien.

jektions-undSchattenlehre,Methodik,

als Nährmittel für Kinder, Reconvalescenten

Unübertroffen “Ä.
Unentbehrlich "Ä""

Ueberall erhältlich.
EchtÄBriefmarken.
GrosseillustriertePreislistegra
tisundfranco.Max Herbst,Markenhaus,HamburgI.

- D

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
In.Empfehl.vielAerzteu.Prof.grat-u.fr
H.Unger,Gummiwarenfabrik
BerlinNW.,Friedrichstrasse91/92.

eichen- und Malschule

desVereinsderKünstlerinnen

Berlin, Potsdamerstr. 39,
im Garten.

ProſpekteundAnmeldungendaſelbſt
vom1. Oktoberab wochentäglichvormittags9–10.
BeginndesneuenQuartals15.Okt.1907.
Abt.1: Elementar:Zeichnen,Zeichnen
nachNatur-undKunſtformen,Pflan:zen,AbgüſſenüberdasLeben,Ornament,lebendemModell,Aktzeichnen,Anatomie,Landſchaft,Perſpektive,Pro:
Kunſtgeſchichte. -
Abt.2: Malklaſſen:Porträt, Akt,
Figuren,Landſchaft,BlumenundStillleben,Farbentreffübungen,StiliſierendÄn undMuſterentwerfen.
lehrerinnen. -
Abt.4:LithographierenundRadieren,Holzſchnitt,Buchſchmuck,verbundenmiteigenerDruckerei.*

„Für Eheleute"!
„? - VerlangenSiegratisillustrirtenKatalog

ygienischer
Bedarfs -Artikel- mitDr.med.Mohr's-
belehrenderBrochüre
Sanitätshaus„Aesculap"
Frankfurta./M.86

Feineſ
Büste
harm.volleFormendesÄÄ -
11011DUIT eichelsN - -
Lenclos-Busen- S->
Wasser,daseinzigemitwunderbaremErfolgewir
kendeMittel,das die Plaſtikder
ormenzuhöchſterVollendungbringt.
ur äußerlichanzuwendenu.völlig
unſchädlich,ſelbſtbeizarteſterKon
ſtitution.Flac.4.-,franco4.50gegenVoreinſendung(a.i.Briefm.)od.Nach
nahmediskretdurch

Seminar für Zeichen

0ttoReichel,Berlin85,Eisenbahnstr.4–

Pflege deine Zähne

DentisanO
gesetzl.geschütztZahnp aSta gesetzl.geschützt

Die Zahn- Erkrankungenund der Zahnverlustvieler
MillionenMenschenrührenvondem„Zahnstein“her.

(DunkleFleckenandenZähnen.)
löst denZahnstein

Dentisano-Zahnpasta undverhindertdessen
Neubildung.DieZähnewerdengesundundschön,das
Zahnfleischfrischund derübleGeruchverliertsich.
- wirkt milde und

Dentisano-Zahnpasta ist ohneschädlichen
EinflussaufdasGebiss.– Tubenà 0.65und1.00Mark
in Apotheken,Drogerienund besserenParfümerien.

Fahrikchem.pharmaß.Präparate fr
. Hammann,lassel.

Dieeinzige,hygienischvollkommenenAnlageundBetriebbilligste

HeizünS für das EinfamilienhauS
- istdieverbesserteCentral-Luftheizung.

Jn jedesauchalteHausleichteinzubauen.–ManverlangeProspektSchwarzhaupt, Spiecker&C? Nachf.GmbH.Frankfurt M
.
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Von der Reiſe des Staatsſekretärs Dernburg

Hm 3.
AuguſttrafStaatsſekretärDernburgaufdemDampfer
„Feldmarſchall“in Daresſalameinundwurdemit Salut
empfangen.Er nahmzunächſtMeldungenan Bordentgegen
undbegabſichdannanLand.Dort ſchrittermitOberſtleut
nantQuadedieFrontdervonderSchutztruppegeſtelltenEhren
kompagnieabundnahmhieraufderenParademarſchab,worauf
KonferenzenundMeldungenimGouvernementsgebäudefolgten.
DerStaatsſekretärverweiltemehrereTageinDaresſalamundbe
nutzteſi

e

miteinemunermüdlichenEifer,derihmbeidenSchwarzen
balddenNamenbana y

a

Kasi, dasheißt„HerrderArbeit“,
eintrug,dazu,unterFührungdesGouverneursFreiherrnvon
RechenbergInſpektionenvorzunehmen.Unterandermwohnte e

r

mitdemGouverneur,demOberſtleutnantOuadeunddenandern
HerrenſeinerBegleitungvollezweiStundendenExerzitiender

5
. Kompagnieder Schutztruppebei. Späterhinbeſuchtendie

HerrendenfrüherenWaliSelimanbinNaſſer,der ſi
e

miteiner
wohlgelungenenBegrüßungsredeempfing.StaatsſekretärDern
burgundGouverneurvonRechenbergunterhieltenſichmitdem
klugenundwohlunterrichtetenAraberüberEiſenbahnpolitikund
andel.Selimanbetonteganzbeſonders,daßſeitetwaeinem
ahredasVertrauendereingeborenenBevölkerungzumGou
vernementimWachſenſei, undſtelltedenBahnbauderLinie
nachTaboraundnachherbis a

n

dieSeenals beſondersnot
wendigfürdieEntwicklungderKoloniehin. VonDaresſalam
begabſichderStaatsſekretäram 8

. AuguſtnachSanſibarund
kehrtevondorteinigeTagedaraufnachDaresſalamzurück,um
vondortausdieReiſeins InnerederKolonieanzutreten.

C v t e n ſchau
Karl Sundt-Hanſen, norwegiſcherGenremaler,27.Aug.,
Stavanger.– Renault-Morlière, franzöſiſcherAdvokat,ehe
maligerDeputierterundVizepräſidentder Kammer, 6

8 J.
27.Aug.,Laval. – FranzöſiſcherVizeadmiralFranquet im

Jahrei870KommandantdesAviſos„Bouvet“.27.Aug.Lorient.– Dr.Johann Lewicki,ProfeſſordesMaſchinenbausan der
DresdnerTechniſchenHochſchule,27.Aug.,Dresden.– Earl of
Dunmorle. engliſcherForſchungsreiſenderundReiſeſchriftſteller,

6
6 J., 2
7
.

Aug., SchloßCamberley(England). – Hermann
Albert Vendell,ſchwediſcherSprachforſcherundLiterarhiſtoriker,

5
4 J., 28.Aug. Helſingfors.– Dr.-Ing.Adolf von Ernſt

ProfeſſorfürMaſchinenelementea
n

derStuttgarterTechniſchen
Hochſchule,6

1 J., 28.Aug.,Meiringen(Schweiz).– Gemeinde
ratReinhold Cleß, 1901bis 1906württembergiſcherLand
tagsabgeordneter,6

8 J.
,

31.Aug.,Stuttgart - Preußiſcher
GeneralderInfanteriez. D.Richardvon Klitzing, Chefdes
InfanterieregimentsNr.76,zuletztkommandierenderGeneraldes
IV.Armeekorps,6

5 J.
,
1
. Sept, Berlin. – EngliſcherOberſt

Fitz-George,SohndesHerzogsGeorgvonCambridge,2
. Sept.,

Ärn – FürſtOskar vonWrede, bayriſcherMajor a. D.,
einEnkeldesbayriſchenHeerführersausdenÄ7

3 J., 2
. Sept.,SchloßEllingen(Mittelfranken).– Staatsrat

FreiherrEugenvon Maucler, ehemaligerwürttembergiſcher
Geſandterin Wien, 4

. Sept.,Oberherrlingen.– SächſiſcherGeneral
leutnantz. D

.

Guſtav von Schubert,bek.Militärſchriftſteller.

8
2 J., 4
. Sept.,Heidelberg.– Markus Pflüger, badiſcher

Politiker,ehemaligerReichstags-und Landtagsabgeordneter,

8
3 J., 5
. Sept.,Lörrach. – GeheimratGrafAuguſt von Ux

kull-Gyllenband, württembergiſcherMiniſterialdirektora
. D.,

7
8 J., 6
. Sept.,Degerloch.– PreußiſcherKammerſängerJulius

Müller (Wiesbaden),4
6 J., 8
. Sept.,Frankfurt a
.

M.

Aug Bädern und Kurorten
SozahlreichdieSommerkurorteſind, ſo gering iſ

t

dieZahlderOrte,diefür eineHerbſt-undWinterkurin Betrachtkommen.Zu
denwenigenKuranſtalten,in denenalleBedingungenfüreineanÄ Herbſt-oderWinterkurerfülltſind,gehörtunſtreitigdieilzſcheNaturheilanſtalt in Dresden- Radebeul.Gelegen

in demklimatiſchaußerordentlichgünſtigenElbtalbeiDresden,
kommendaſelbſtalleKurbehelfedesphyſikaliſch-diätetiſchenHeil
verfahrensin Anwendung.DasInnerederAnſtalt iſ

t

modernundbequemeingerichtet.

Hus Induſtrie und Gewerbe
Im letztenDezenniumhabenMedizinundChemiein wiſſenſchaft
icherZuſammenarbeitverſucht,Präparatezu gewinnen,die, in denOrganismuseingeführt,zurBekämpfungvonBlutarmut,Bleichſucht,
NervenſchwächeundähnlicherZuſtändedienenkönnten.Voneinem
ſolchenMittelmußtemanvorallemverlangen,daß e

s

dieHaupt
beſtandteiledesBlutes in gänzlichunveränderterFormenthalte,daß

e
s

danebenfreivonKrankheitskeimenundvongutemGeſchmackſei.
DasneuerdingsvonderFirmaKalle & Co.A.-G.Biebrich.a

.

Rh.

in denHandelgebrachteBioferrin vereinigtallehieraufgeführtenEigenſchaften.Es enthältdenwichtigſtenBeſtandteildesBlutes,
dasEiſen, in einerForm, in derdieſesraſchundohneSchädigun
derVerdauungsorganein denSäfteſtromaufgenommenwird, e

s
i

abſolutkeimfreiundwirdwegenſeinesarömatiſchenGeſchmackes
vonKindernundErwachſenenmitVorliebegenommen.

Sortiment62und63 .

# TUchg

Einflºh.

Sortiment21 . . .

unübertroffeneFarbenauswahi,110–130cm breit,

finfüche,Chevios, Ferges,Confing usw. Ä“

* BERKII SW). «Heinri ch Jord(III Tatsraisº
-Sa, is on - Neuheiten

Rummglºn-U. WirnstoffgÄ." * "ww1.50–9.00
K0Küm$0ffg deutsche,englischeundösterreichische

Fabrikate,130 cm breit,

. . 1.50–105 | M0erng RUFenstoffe

. . 2.30– 1.00

. . 11–,00

in Kleid erst offen
RIUKLIl-FIllnelle 80cmbreit,Sortiment55

in- undjäñdische Neuheitenbreit,Sortiment27
Krerg U

n gestreifte ChLW0$
Seidenstoffeschwarz, wess, farbig, solideste Fabrikate in grosser Auswahl

. . . . . wt. M
.

015-250
"-0 er 1.20–.50Ä*-* –55

Halbfertige Kleider, Röcke, Blusen
ausTüll,Seidenbatist,Seidenpongee,WollbatistundTuch in grössterVielseitigkeitſT– Muster-Kollektionen obiger Sortimente

werdenaufWunschfrankoundkostenlosversandt

Der reich
illustrierteHerbst-Katalog mitallenSaison-Neuheiten– aufWunschpostfrei– Neu Schnittmuster a

o wird.
aufgenommen:SChmitt-MUSt er. kostenfreiverschickt. :: ::

-

WarumhabenSiesolangegewartet,bis
SiekeinHaarmehrhaben?Mankann
demAusfallendesHaaresdurchdentäglichenGebrauchdes

ÄNEvonED- PNAUD

1
8

PlaceVendôme.PARIS
vorbeugen.

Ehegatten
bestellendenneuenillustr. hygien.RatgebervonDr.Philantrop us.
Preis in künstler.Ausstattungnur 5

0

Pf.
(verschl.20Pf.Porto).Preislistegratis.

Medicin.Verlag,Wiesbaden E
.
8
.

Änd/ºc/ 6e/ref/
Bandwurm

Sanatorium
Konstanzerh Of

an1(Seehausen) a
m

onstan, Än odeTF
Anerkannteinederschönstenu

. grösstenKuran
staltenDeutschlandsfürinnereKrankheitenspeciell

für N2-ver
und Herzkrankheiten
Centralheizung,elektr.Licht,Lift,sowiejeglicherComfort

eöffnet.
- - rekes.

AusführlicheillustrirteProspektedurchdieVerwaltung.

2 MorgengrosserPark. DasganzeJahrDirig.ArztDr.Büdingen.OberarztDr.

T

EinedersicherstenStützenderMoral
ist– dieGefahr.

F-ST“
GP.->

AlleLiebesbriefelügen:entwederso-

N

2
)

fortoderspäter.

GewisseLeutehabenso wenigSinn
fürPoesie,dasssieselberdichten.

Ein Badearzthat e
s gesagt.Oft

kostetdieReparaturmehr,alsderganzeGegenstandwertist.

IchkenneeineKunst,diedasLachen
fastganzverlernthat:dieMusik.

DieseAphorismensindentnommendem

in derDeutschenVerlags-Anstalt

in StuttgarterschienenenWerkchen.

Otto Weiss, soseid ihr
Aphorismen.

GeheftetM.3.–,gebunden.M.4.–

L

-
förmige Vorderteil kennzeichnet

Cann EraS
Erni Wünsche
Aktiengesellschaft fü

r

PhotographischeIndustrie

Reick b
e
i

Dresden.
KatalogNo. 9 kostenfrei.

mitKopf(Spul-undMadenwürmer)
beſeitigtbinnen2 StundenleichtundvollſtändiggefahrlosohneBerufsſtörungdaserfolgſichereechte
Arekanuss-Bandwurmmittel
KeineunangenehmenNachwirkungen,keineungertur,nichtangreifendundunſchädlich,auchwennBandwurmnurvermutet
wird.EinfachſteAnwendung!Kart.für
ErwachſeneM. 2.–, Kinder1,25M.
(Porto 3

0

Pf.). DiskreterVerſanddurch
OttoReichel,Berlin85,Eiſenbahnſtr.4

.

eTIG Galgarangs
mittel is

t

dasein - ige, womitSie
schmerzlosganzleicht älleunliebsamen
Gesichts-undKörperhaaregänzlich
Mit der Wurzel
- - in wenigMinutenselbstA- entfernenkönnen,so

dasskeineSpurzurück
bleibt.KeineReizungderHaut.Weitbesser
alsdie

“

und
schmerzhafteelektroly
tischeBehandlung,bei
derhässlicheNarben
entstehenunddieHaarehfg. dochwieder

kommen.- Preis M. 5.5O
Frko,Nachn.od.Briefm.,Versanddiskr.EjögjÜschädlichkeit garantiert.
InstitutfürSchönheitspflege

Prämiirt.Londonu
.

Paris1902Gold.Med.

> §

>

S

FrauA.H.Schröder-SchenkeKonstanz.B
. F ſ dnzh GT0

BestesfinanziellesFrankfurt a. M. Wochenblattfür
RentiersundKapitalisten.FrankfurterundBer
linerKursblatt.M.2.– proQuartal.

ZINSM) STS)NI
(S) ÄÄ S2
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MordbrennereieneinebedauerlicheSchwächeVom Antwerpener Hafenſtreik -
G

- Ä Äs ÄÄ der
- - - -- rdnungwurdelangeZeitderdurchausun

D Än Äg | Sº FA genügendenſtädtiſchenPolizeiinAntwerpenuguſtderSchauplatzeinesRieſenſtreiks, undderdorti - ihgr- - - r dortigenveraltetenBürgerwehrüberderſchwereSchädigungendesWirtſchafts- || T- laſſ Erſt -- -- - -
lebenszurFolgegehabtundallmählichden ſ Äg ÄÄÄÄCharaktereinesAufruhrsangenommenhat. unterderenS - -Ä ÄÄÄÄÄ1111ET DETSIC11ETC. - 111 - - - -ÄÄÄÄÄ ++ - ÄÄÄÄaufdieandernHafenarbeiterÄ Während ritime“,dieSchiffahrtsgeſellſchaft,gegendieÄ Ä ÄÄ Ä ſichderStreikrichtete,nichtwenigerhartmUterhaITTUhlgeOaltungbeobachteten,Tam - -- - --- - -
esimweiterenVerlaufedesAusſtandeszu - Ä EÄ, Ä ÄÄ. ÄſchwerenAusſchreitungenund Gewalttätig- denArbeiternimhöchſtenGradeunbeliebtenkeiten.DieArbeiterwarfenſichzuunum- „BerufsvereinigungzumSchutzderHafenſchränktenHerrendesAntwerpenerHafens arbeit“verhandelnzu wollen,wodurch ſi

e

auf. Sie erklärten,nur unterbeſtimmten denKampfverſchärfteund ſc
h

vieleSymBedingungenarbeitenzu wollen;lehntendie pathienbeiderBürgerſchaftverſcherzteArbeitgeberdieſelben a
b

und ſtellten ſi
e -

andreArbeiteran, ſo wurdendieſemit <- - - - --
SteinwürfenundRevolverſchüſſenempfangen Alleinundgezwungen,dieFlucht zu ergreifen.Um - Ädie„Kapitaliſten“zu beſtrafen,wurdendie - - - leſel

AnjÄ
ÄmtgroßenWarenlagerim AntwerpenerHafen - licheZeitungenDeutſhjsangezündet.Am 4

. Septemberalleinbrachen
daſelbſtneunBrändeaus,dievondenAr
beiterngelegtwordenwaren, ſo daß zu ihrer
BewältigungdieFeuerwehrenallergrößeren
StädteBelgiensherbeigeholtwerdenmußten.
DerbisherangerichteteSachſchadenwirdbe
reitsaufüber 1

2

MillionenFrankengeſchätzt.
DiebelgiſcheRegierunglegtegegenüberdieſen VondenAntwerpenerStreikunruhen:MittagsmahlfremderArbeiter

- unddesAuslandes.
Inſertions-Gebührenfür die fünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80Reichswährung,fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frank
furt a

. M.,Halle a
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,

Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich

Stundenweite Spaziergänge ohne Endung Urtübertroffen
ſindmeineneuen,beſond.präpariert ÄwollebindenfürDamenu

.

Hämorrhoidal
Herr Felix Renker,Luſtſpieldichterund Schriftſteller,hatte die leidendeTºp DºdgewöhnlonkurrenzLiebenswürdigkeit,über ſeine mit Scotts Emulſion gemachtenEr-ÄÄÄfahrungenwie folgtZUberichten: verbeſſerte602p.St.,alleand.Gürtelſorten

Dresden,Wartburgſtr.31,den 4
.

Nov.1906.
„Meinjetzt7jährigesTöchterchenEliſabethlitt anSkrofuloſe,dieſichbedauer
licherweiſeauch in einerRückenwirbelerkrankungbemerkbarmachte.Leidergeſellte
ſichhierzunochvölligeAppetitloſigkeit– dieKleinenahmfaſtkaummehrfeſteSpeiſenzuſich–, ſo daß # aucheinemerklicheGewichtsabnahmetrotzbeſterPflegezeigte.
NachlängeremGebrauchvonScottsEmulſionhatſichdasWohl
befindenmeinesTöchterchensſo gebeſſert,daß e

s

ſeitOſterndie
Schulebeſuchenkann.AppetitundGewichtszunahmehabenſicheingeſtellt,dieKleine iſ

t luſtigundguterDinge,unddasRückgrat
hatſichebenfallsderartgekräftigt,daßſiedenganzenTagmit
ihrenSpielgenoſſinnenumherſpringt;ſie iſ

t ſogarimſtande,
ſtundenweitePartienmitzumachen,ohnebeſondereErmüdungzuzeigen.MeinTöchterchennimmtihrPräparatmitgroßerVorliebe.“ (gez.)FelixRenker,LuſtſpieldichterundSchriftſteller.
Geradewie der kleinenEliſabeth leiſtetScotts
Emulſionallenſkrofulösveranlagtenund in der Ent
wicklungzurückgebliebenenKinderndieſelbenunſchätz
barenDienſte. DocheignetſichScotts Emulſion in

demgleichenMaße auchfür ErwachſenejedenAlters, Murechtmitdieſer
Männer und Frauen, als ein bekömmliches,blut- WareÄÄr
bildendesundappetitanregendesund dankdemScott-Ä- - - zeichendesScott
ſchenVerfahrenleichtverdaulichesNährmittel. ſchenVerfahrens!
ScottsEmulſionwirdvonunsausſchließlichimgroßenverkauft,undzwar

nieloſenachGewichtoderMaß,ſondernnur in verſiegeltenOriginalflaſcheninKartonmitunſererSchutzmarke(FiſchermitdemDorſch).
Scott & Bowne,G.m.b.H.,Frankfurta

.

M.
Beſtandteile:FeinſterMedizinal-Lebertran150,0,primaGlyzerin50,0,unterphosphorigſaurerKalk4,3,unterphosphorigſauresNatron2,0,pulv.Tragant3,0,

reinſterarab.Gummipulv.2,0,deſtill.Waſſer129,0,Alkohol11,0.HierzuaromatiſcheEmulſionmitZimt-,Mandel-undGaultheriaölje 2 Tropfen.

Swof-stiefe

r

Damen-Herren

u
.

Kinder -

- Wichters
gebtfabrikAusk

DrEmmerichsganstalt Bºº
für Nerven –Morphium etc.-Alkohol-Kranke
MildesteFormderMorhium-EntziehungohneZwanguntersofortigemWeg
allderSpritze in 4–6Wochen.Alkohol-EntwöhnungnacherprobtemVer
fahren.Prospektekostenl.Besitzeru
.

dirArztDr.ArthurMeyer.2 Aerzte.

(n.Dr.Fürſt,Dr.Credézc.) b
i

- - lligſt,Moos
bindenà . .25 p

,
Dßd.Bei 1

2

Dzd:Binden309/oRabatt.– SämtlicheArtikel

z.Geſundh.-u.KrankenpflegenachPreisliſte.
EmilSchäfer,Verbandſtofffabr.,Chemnitz1

.

Q--“-ZO"
NatürlicheKraftnahrung für
ſchwächlicheu

.

nervöſePerſonen.
Vielf.erprobt.– Aerztl.empfohl.
Cart./ 3.-; 2Cart.frco.g.Nachn.HpothekerH1fred Schufftan,

Breslau S
,
I. Schweidnitzerstr.4
.

K
a
rl

Krause, Leipzig
Buchbinderei-Maschinen

BerlinW.30,Zietenstr.22,

Vorbereitungsanſtalt
vonDir.Dr. Fischer,

1888ſtaatl.konzeſſ.füralleMilit.-u.Schul
examina.Unterricht,Disziplin,Tiſch,WohmungvorzüglichempfohlenvondenhöchſtenKreiſen.UnibertroffeneErfolge:1906
beſtanden2

7 Abiturienten,105Fähnriche,

3 Seekadetten,1
2 Primaner,2
9 Einjährige,

1
1

fürhöhereSchulklaſſen.

SCHÖNEBÜSTE #H0NEBUSTEÄWurdin

1 MONATentwickelt,gefestigundweÄ ohneArzneiundin jedemAlterdurchdieberühmte
LAIT D'APY (K0NZENTRIRTEAT KRAEUTERMILCH)EinfachesEinreibengenügt.Unerreiches,harmlosesProdukt.25OOOAttestebestätigendieguteu

.

schnelleWirkung1 Flacongenügt.DeutscherProspektfko.DiscreterPost
versandfko.gegenVorauszahlungvonM 450PostanwºderM:5 in Briefmk.oderNachn.riefporto2

0

Pf.Karten1
0

Pf.Nurbei:ChemikerD-UPER RUEBOURSAULT,32-PARIS

Fichtennade-Bade-Extrakt
altbewährter,erfrisch.heilkräft.Bäderzusatz,erprobtbeiNerven

u
.

rheumatischenLeiden,allgem.Körperschwäche,Skroelnetc.ausd
.

Nadelnu
.

frischenZweigen

Edeltannenduft)f. M.7.-franko

L. Lichtenheldt,Meuselbach1
8

(ThüringerWald)
Fabr.f. Koniferenpräp.Begr.1745.

:

Sanatorium

Dresden-Radebeul,schloss
Lössnitz“Herrl.mildeLage.Sächs.Nizza

Heilerfolge.

3 Aerzte,DirektorAlfredBiz. Chefarzt
Dr.Aschke.Internat.Besuch.

Künstl.ausgest.Prachtwerk,8
0

Illustration.5 Kunstbeilagen.– AllseitigbegeistertaufEI101111011.- fessoren,reisnur DOktorenu
.

2 Mk. oe2 PressehabendasL BuchanerkennendbeS0 8prochen.Zubez.durch
BilzVerlag,RadebeuluLeipzigu

,

allenBuchhändlungen.-Gesündheit,Glücku
.

Lebensfreude.JedermannDasistderGeist,d
.

dies.Buchdurchweht
BizNaturheilbuch1.500.000verk

C

Angenehmes

u
,

wirkſames
Abführmittel,

Urſprüngliches
und einzig
echtesProdukt.

Angenehmes,

wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder.
„Califig“ iſ
t

einangenehmesnatürlichesAbführmittel
vonhervorragendemWohlgeſchmackundaußerordentlicherWirkung,erprobtbeiErwachſenenundKindern in allen
Fällenvon Verſtopfung,trägerVerdauungstätigkeitundmangelndemAppetit.
Nur in Apothekenerhältlichpro11FlaſcheMk.2.50,3 Flaſche
Mk. 5

0
.

Beſtandteile:Syr.Fic Californ(SpecialiModoCaſſforniaFgSyrupCo.parat.)75,Ext.Senn.liqu.20,Elix.Caryoph.comp.5
.
Drei Perlen der Literatur

in billigen Volksausgaben

Friedr. Th. Vischer, Auch Einer.
Eine Reisebekanntschaft.Volksausgabein einemBande.
27.Tausend. GeheftetM. 4.–, gebunden.M. 5.–
National-Zeitung,Basel:„MitGeist,namentlichmitglänzendem,
weltüberwindendemHumorundmitdemMuteeinervollendeten
rossenselbstsicherenPersönlichkeit,geht e

r

allemHalben,Faulen,ersumpften,auchallemUnechten,nuraufdenScheinBerechneten
zuLeibe– nichtpessimistisch,sondernderedleVischeristeiner
vondenwenigen,welchedieWidersprüchedesLebens in Harmonieauflösen.“

August Sperl, Hans Georg Portner.
Eine alteGeschichte.Volksausgabe.10.Auflage.

GeheftetM.4.–, gebunden.M.5.–
DeralteGlaube,Leipzig:„In AugustSperlverehrenwir einen
unsererbestendeutschenErzähler.ManvergleichtSperlgernmit
GustavFreytag.ManerinnertauchnichtseltenanScheffel.AberSperlistetwasfür sichselbst,einedichterischePersönlichkeit.“

Max Eyth, Hinter Pflug und Schraub
stock. skizzenausdemTaschenbucheinesIngenieurs
Volksausgabein einemBande. 23.Auflage.

GeheftetM.4.–, gebunden.M. 5.–
DiechristlicheWelt,Marburg:„EswarmirwieeineEntdeckung,
alsichdasprächtigeBuchzumerstenmalaufschlug.Mit immersteigenderFreudehabeich'sgelesen.SolcheBüchergibt'snichtviel,kann'sleidernichtvielgeben.“

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart
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-- - - - fa 11ende Waren

Ane Aufträge v
o
n Ärº an König Sächs und König. Rumän. Hoflieferanten. | ***“Ä“ ““WBTC1BIl

Abteilung: Herrenwäsche.
IIIigst zurückgenommen

innerhalbDeutschland,0esterreich-Ungarn,der bere"ÄSchweiz,Belgien,HollandundDänemark.

Vorrätigin denHalsweiten:
37–44cm

Vorrätigin den
Halsweiten:

38,40,42, 4
4

und 4
6

cm
Vorrätigin den
Halsweiten: DieFirmaübernimmt

38,40,42,44und46cmDieFirmaunterhält die
stetsein

Anfertigun
grosses Lager Äs SVOI S<F. - - - -Faz denOberhemden AscANIA ALLEMANIA Oberhem

- - VordereHöhe5/2cm VordereHöhe6 cm nachProbeoderMass.ausbestenElsässer Hintere „ 5 " Hintere „ 5'/ „Hemdenstoffen Weiten:36–45cm Lieferzeit1
4 Tage.Weiten:36–45cm

DutzendM.6.60.
Stück

mitdenmodernsten
Leinen-,Piqué-und
gesticktenEinsätzen.

Kragen
in denneuesten
Fassonsundbesten

DutzendM.660.

„ 0.60.Stück „ 0.60. Unser

Hauptkatalog
enthältdas

vollständigeSortiment
dieser

Qualitäten. ->EW- Waren-Abteilung.

R0SSINI
-

,, Nr.262., WirversendenManschetten Nr.218. vorderjg e
m 9Ä! Ä 379. Quº. Äº vordejHj. cm Mittelstarkfädiges ihnaufWunschvorzüglicherSchnitt, Starkfädiges Hintere „ 6 " Kordel-Einsatz. Falten-Einsatz. Hintere „ 5 mitÄ- 1
.

unberechnetanerkannt Hemdentuch Weiten:36–45cm Vorder- oder Rückenschluss. Weiten36–45cm Handbündchen undportofrei.besteAusführung. Ä Ä DutzendM.10.50. DasStück M. 550. DasStück M
.

6.50. DutzendM.10.–. st“Ä75
Dutzend 3

. Stück „ 0.95. DasDutzend„ 63.–. DasDutzend„ 75.-- Stück „ 0.90. Än d j 5.

heiltProfessor - - - Nºceae Büste - -

Stotter
Rud.Denhardt

7 u
hgrº.. Ä - Tyn fest. Ä. HarzerKäsefabrikRusso & 0
.Ä: Z u.öffentl.Vorſtell.Iſtr. 5 der ESE Är Diskr.- zu Wernigerode(Harz)

mehrfſtaatl.ausgwederhöÄiſer ZSiſh.DethgeÄÄ § ÄÄ P h Ä j k echt- - - - - - ----------- - T
.

- - * - T - nTrag.geg.Retour- ostpr0hekisteenth. tückechteWilhelmII
. Proſp.grat.Honor.nachHeil. marke d
.

Baronin Ä für3.60Mk.frankogegen
ſºfhhºl ºo

n

nobrans. Nachnahme.
Halensee- Berlin.

Sämtl. physih.Heilmethoden
und die Kurmittel des Bades.
iätkuren. Medico-mech.Institut.
Blutarmut,Stoff- NervöseErkrankunwechselstörungen,gen,Bewegungs
Magen-,Darm-, störungen,Rheumatis

Die Grenze
deUSEher FeinmE Chik

5000 Schachteln

FREI
zurGratis-Verteilung

Ich habegegen
Rheumatismusund
Gicht,dieseschreck
lichenPlagen,einganz
harmlosesMittelerfunden,– unddamit
jederLeidendedaran
teilnehmenkann,habe
ichmichentschlossen,
JedemdarumAn
suchendeneinefreie
SchachtelZ11Z11SEIJOHN A

.

SMITH.den.SchreibenSieheute,denndiesHeilmittelistwirklich

Leber-,Herzkrank-mus,Knochen-undheiten, Gelenkleiden,
Frauenleiden. Lähmungen,Tabes.F

=
º

arfumerie Duin
Paris

General-Depot:Vial & Uhlmann,FrankfurtamMain.

. . . > > S-TL-L-T-S-L(--------

- wunderbarundhatvielendazuverholfen,- - KrückeundStockbeiseitezuwerfen.Es

SEDE Mallº! FESDEN F.
Neue belletristische Erscheinungen

daherheutenocheineWelt-Postkarte

a
n

John A
. Smith,492BangorHouse,

ShoeLane,London,E
.
C
.

aus dem Verlage der

Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart

Wilhelm Schussen, Vinzenz Faul
haber. Ein Schelmenroman.

2
. Auflage. GeheftetM. 2.50,gebunden.M. 3.50

RudolfKraussimBerlinerTageblatt:„EinBuch,dasgerade
darumstarkeWirkungausübt,weil e

s

mit demkonventio
nellenRomanunsererTage so gutwienichtsgemeinhat.
SeinHauptreizberuhtaufderUebertragungderManierdes
altenSchelmen-undAbenteurerromansaufdieSchilderung
desGegenwartslebens.E

s

ist etwasganzUngewohntes,mo
derneZuständeohnejedeSpurmodernerEmpfindungenvor
geführt zu sehen.SchussensRomanist reinepisch,ohnedie
geringsteBeimischungvonlyrischenZutaten,ohneReflexionen
undGefühlsergüsse.Und derDichterhatseinSubjektbei
derErzählungganzausgeschaltet.Die Ausdrucksweiseist
vonvolkstümlicherKraft,durchdrastischeVergleichebelebt,
durchAnlehnunga

n

diederbeschwäbischeKernsprachein
dividualisiert.SowirktalleszustilvollerEinheitlichkeitzu
sammen,unddiesermoderneSchelmenromanisteineGroteske
vonzwingendemHumor.“

Josef Ponten, Augenlust. Einepoetische
Studieüber das Erlebnisund ein Totentanz
alphabet. GeheftetM. 2.50,geb.M.3.50

JohannesSchlaf in demTagblatt„DieZeit“,Wien:„EinBuch
ausderSchuleNietzsches;abervonguterSelbständigkeitundEigenartdemLehrmeistergegenüber.Undsicherhat e
s

sehr
erfreulicherweisenichtsvonjenerformalistischenGeistreichelei
umihrerselbstwillenundvonjenemfastschonunleidlichen
SchmackgeistigerGourmanderie,mitderderästhetisierende
„Immoralismus“Nietzschesheutebeiunsgrassiert.Mankann
sagen:dasBuch is

t

einegute,einereiche,wohlauchganz
nahrhafte– sicherrechtschmackhafte–, tiefeLektüre.“

Liesbet Dill, Die kleine Stadt. Tragödie
einesMannesvon Geschmack.Roman.

2
. Auflage. GeheftetM.4.–-, gebunden. M
.

5.–

NeueFreiePresse,Wien:„Es is
t

keinaufregender,aberdoch
einergreifenderRoman,unddieihngeschriebenhat, is

t

eine
Dichterin.DasDichterischeliegtnebenderabsichtslosenund
feinenKompositionin denwundervollgemaltenBilderneiner
kleinendeutschenStadt,diemitliebenderHand,wiemiteinem
Samtpinselhingestrichensind.“

Margarete Siebert, Allerlei Liebe.
Drei Erzählungen.

2
. Auflage. Geheftet M
.

4.–, gebunden M
.

5.–

BerlinerTageblatt:„Wir habeneinfesselndesErstlingswerk
voruns.EinStückchenLebensrätselzu entschleiern,scheint
dasZieldiesesNovellenbandes.
nachdemLesendiesesBuchesimGedächtnisbehalten.“

Georges Ohnet, DerWeg zum Ruhme
Roman. GeheftetM. 3.–, gebunden M 4 –

DeutscheTageszeitung,Berlin:„EinefesselndeLektüremit
allenVorzügen,diewir amVerfasserdesHüttenbesitzers
kennen.Hierhat e

r

überdiessogardenVersuchgemacht,
PaulBourgetaufdenLeib zu rücken. In dieguterfundene
HandlunghineinspieltallerleiKunstmelodieundKunstpsychologisches;allerleiAnläufe,desWeibesinnerstesFühlen zu

enträtseln,findensich. Aber,wiegesagt,derechteOhnetüberwiegt,und so unterhältderRomanbiszumletztenSatze
angenehm,ohneaufzuregen.“

ManwirdMargareteSiebert

Emile Zola, Der Zusammenbruch.
(DerKrieg von 1870/71.)Roman.Volksausgabe

in 1 Bande. GeheftetM. 2.–, gebundenM. 3.–
DerGesellige,Graudenz:„EinKriegsgemäldevonhervor
ragenderKraftundplastischerAnschaulichkeit,und e

s

ver
dienthervorgehobenzuwerden,dassZoladabeinicht in die
üblicheSchimpfereiseinerLandsleuteüberunsDeutschever
fällt;imGegenteilkommenseineLandsleutebeiihmmeisten
teilsvielüblerweg.“

Emile Zola, Lourdes. Roman. volksaus
gabe in 1 Bande.Geheftet M

.

2.50,geb. M
.

3.50

St.GallerTagblatt:„DieWuchtundKraftderZolaschenDar
stellungsindauch in Lourdesgewaltig.UeberdenStoff
kannmannatürlichsehrverschiedenerMeinungsein;das
künstlerischeKönnenaber is

t

ein so gewaltiges,dassauch
derWiderstrebendemitfortgerissenwird.“

Emile Zola, Rom. Roman. Volksausgabe

in 1 Bande. GeheftetM.3.–, geb.M.4.–

NeueBadischeLandeszeitung,Mannheim:„DasBuchhatbe
rechtigtesAufsehen in derganzenzivilisiertenWelterregt;
besondersdieklerikalenKreiseRomshabenschriftlichund
mündlichdagegengesprochen.„VielFeind,vielEhr.“Dies
alteWortbewahrheitetsichhierbeiganzbesonders;dasWerk
verdienteinenEhrenplatzin dermodernenBücherei.“

Einzig berechtigte deutsche Ausgaben
dieser drei Zolaschen Romane

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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==- Neues aus aller Welt. e-S
Japaniſche Weberei

Die Spinnerei und Baumwollwebereiin Japan
hat ſichin der letztenZeit in außerordentlicherWeiſe
entwickeltundwirdohneZweifelvieldazubeitragen,die
durchdenKrieg erſchöpftenHilfsquellen des Landes
zu heben, da auch die Ausſichtenfür die Zukunft
günſtig ſind. Nach einer Mitteilung des „Tropen
pflanzers“habenſichvieleSpinnereienin Japan dazu
entſchloſſen,ihren Betriebzu vergrößern.Ende 1905
warenin Japan bereitsnahezu1/2Millionen Spindeln
in Tätigkeit und lieferten faſt 1 Million Ballen
Garn, was gegenüberdemJahre 1904eineSteigerung
derProduktion ummehrals 200000Ballen bedeutete.
NacheuropäiſchenBegriffenmüſſenfreilichdieArbeits
verhältniſſe in den japaniſchen Spinnereien als
äußerſtkläglichbezeichnetwerden.Beſchäftigtwurden
im Jahre 190512811männlicheund 58634weibliche

Arbeiter,von denenerſtereetwa 70, letzteregar nur
45 Pfennig täglich als Lohn erhielten. Man darf
daraufgeſpanntſein,wielangediejapaniſchenArbeiter
und namentlichdieFrauen für einenderartigenLohn

i

in dieſe Fabriken gehenwerden. Vorläufig ſcheint
ein Arbeitermangelnichtzu beſtehen,da eineeinzige
GeſellſchafteineEinſtellungvon 20000 neuenSpin
deln beſchloſſenhat.
eine Spinnerei im chineſiſchenHafen Schanghaimit

Eine andreÄ will
Ein zumChriſtentumbekehrterZulu wurdeüberhört,

einemKapital von 6 Millionen Mark errichten.Auch
die Baumwollwebereihat in Japan 1905großeFort

Die Zahl der Webſtühlehatte ſich
einemTraumegeſehenhatte. Der andreKaffer hörte
mit offenemMunde ſtaunendzu und fragte dann:

ſchrittegemacht.
um die Hälfte, nämlichvon 5000 auf rund 7500,
vermehrt,und die Produktion ſtellteſichauf 60Mil
lionenalleinbeiBaumwollzeug.Früher hat in Japan
die Befürchtungbeſtanden,daß die Spinnereienmehr
Garn liefernwürden, als die Webereienverarbeiten

nis, hegt, daß d
ie japaniſchenWebereienvon den

Äsien nichtmehrgenugGarn werdenerhaltenONNEN.

Die Himmelsküche

In Südafrika werdenbekanntlichdie Kaffernals
Hausdienerund namentlich in der Kücheverwendet.

wie e
r

einemandernKaffer in der klangreichenund
bilderreichenSprache ſeines Stammes die Herrlich
keitendesHimmels auseinanderſetzte,wie e

r

ſi
e
in

„Haſt d
u

auchKaffern im Himmel geſehen?“ Der
Erzähler dachteeinenAugenblicknachund ſagtedann:
„Nein, ic

h

bin nicht in d
ie

Küchegekommen.“
könnten, währendman jetzt umgekehrtdie Beſorg

Geschenkbücher für die Jugend
aus dem Verlag der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart

T

E
r

lässtihn in denSpiegelschau'r. –

DerWilli schreit,bis dass e
r

braun.
AusBusch,„DerSchreihals“.

Hans Huckebein

am Samstag Abend.

Oktav-Ausgabe.17.–22.Tausend.

Ferien-Bilderbuch

Ueber Land und Meer

Mit 150Abbildungen von L. Wain.

Kartoniert M
.

150

„DasgediegeneBuch ist empfehlenswert
undkann in denStundenderMussedie
ZeitdesAufenthaltsaufdemLande, in den
Bergenoder a

n

Seeangenehmundlehr
reichvertreiben.Es bringtunsereLieb
linge aus der Tierwelt in heiterenund
burleskenSzenenund Abenteuernden
Kleinenmenschlichnahe,vergisstauch
diePuppenichtundversteht,aufdasGe
mütdesKindesdurchBild undTextan
regendunderzieherischeinzuwirken.“

SchwäbischerMerkur,Stuttgart.

der Unglücksrabe– Das Pusterohr – Das Bad
Quart-Ausgabe.44.Aufl. AbbildungenschwarzM.3.–

AbbildungenkoloriertM.4.–
GeheftetM.2.50
KartoniertM.3.–

Robinson Crusoe
Leben und seltsameüberraschendeAbenteuer.

Von ihm selbst erzählt. Nach der ursprüng

lichen englischen Ausgabe des Daniel Defoe.
Mit 120 Abbildungen von Walter Paget.

NeuedurchgeseheneAuflage. GebundenM. 5.–

„EinesderpopulärstenBücherderWeltliteraturistzu
gleichaucheinesder unbekanntesten,wasseineur
sprünglicheGestaltanlangt.Es is

t

sehrdankenswert,
dassdie DeutscheVerlags-Anstaltendlichwiederein
malauf dasenglischeOriginalzurückgegriffenhat,um

e
s

in sorgsamer,glatterUebersetzung,geschmückt
durch120sehrschöneHolzschnitt-Illustrationenvon
WalterPaget,als Festgeschenkdarzubieten.“

St.PetersburgerZeitung.

„WennmanWohltäterderMenschheitrüh
mendnennt,danndarfmanjenesEinennicht
vergessen,derstetsdieFaltenunsererStirne

zu glättenwusste,der auf die Lippendes

Bücher von Wilhelm Busch
Die kühne Müllerstochter

Quart-Ausgabe.21.Aufl. AbbildungenschwarzM.2.–
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Die Mutteröffnetg'raddieThür:
„MeinHerz!WasmachensiemitDir?!!“
AusBusch,„DerSchreihals“.

Der Schreihals– Die Prise.
Ernstestenein Lächelnzuzaubernverstand,
dannmussmanWilhelmBuschnennen.“ Oktav-Ausgabe.7.–11.Tausend.

AbbildungenkoloriertM.3.–
GeheftetM.1.50

OskarPöffel in derWienerFrauen-Zeitung. KartoniertM.2.–

Der Kleinen
Lieblingsbuch
Von Johanna von SydoW.
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Und – pafs eler Räberlebt nicht mehr
Der Mühlstein druckt ih

n

gar wehr
AusBusch,„DiekühneMüllerstochter“.

Mit Beiträgen von Pauline und
Frida Schanz, W. Gleim und
Anna Hilmar. Mit 150 Abbil
dungen. GebundenM.4.–

„DasBuch ist nicht für ein bestimmtes
Kindesaltergeschrieben,sondernwirdso
wohlKleinenwieGrossenFreudebringen,
dadieMütter e

s

benutzenkönnen,umden
Kindernvorzulesen.Die Namen,Welche
für denTextwie den Bilderschmuckim
Titel angeführtsind, bürgenfür dieVor
trefflichkeitdesGebotenen,aberwirdürfen
hinzufügen,dasssichKabinettstückevon
Humordarunterbefinden,die auchan
andererStelle sich Geltungverschaffen
Würden. Post,Berlin.



Illustrierte Klassiker-Ausgaben

Goethes Werke
Illustrierte Pracht-Ausgabe.
Mit 1058Holzschnitt-Illustrationen und 15 Lichtdruckbildern
nach Originalen erster deutscher Künstler. Herausgegeben
von Professor Dr. Heinrich Düntzer.
5. Auflage. 5 Bände. In Prachteinband M. 60.–
Auchnachundnachin 90Lieferungenà 50Pfennigzubeziehen.

HamburgerNachrichten:„DasPrachtwerkfordertin seinemBilderschmuck
die unbedingteAnerkennungheraus.Die IllustrationenundInitialensind
ebensofeinsinnigerdachtwiewahrhaftkünstlerischausgeführtundmuster
gültigim Holzschnittwiedergegeben.“

Schillers Werke
Illustrierte Pracht-Ausgabe.
Mit 740 Holzschnitt-Illustrationen und 11 Lichtdruckbildern
nach Originalen erster deutscher Künstler. Herausgegeben
von Professor Dr. J. G. Fischer,
6. Auflage. 4 Bände. In Prachteinband M. 48,–
Auchnachundnachin 65Lieferungenà50Pfennigzubeziehen.

New-YorkerStaats-Zeitung:„Wirbesitzenzwarschonverschiedeneillustrierte
AusgabenunsersdeutschenLieblingsdichters,aber dieseneueEdition
stelltalle früherenin Schatten.DieZeichnungen,ausgeführtvon ersten
deutschenKünstlern,sindmeisterhafteKompositionenundSchnitte.“

Goethes Faust
Mit zahlreichen Abbildungen von Franz Simm.

Gebunden. M. 4.–
DeutscherReichsanzeiger,Berlin: „Ein Prachtwerkim bestenSinne des
Wortes. DasGoethescheMeisterwerk,das jedemGebildetenansHerz
gewachsenist,weil er immer,wenner sichvon seinenBerufsgeschäften
in diehehreSprachederDichtungzurückzieht,neuenreichenunduner
schöpflichenGenussdarin findet, ist auf dieseWeise in ein würdiges
Gewandgekleidet,desseneswie keinandereswertist.“

Hauffs Lichtenstein
Romantische Sage. Mit zahlreichen Abbildungen von Carl
Häberlin, G. A. Closs und Walter Zweigle.

Gebunden. M. 4.–
KonservativeMonatsschrift,Berlin: „UeberdieherrlicheDichtungselbstsoll
hier nichtsgesagtwerden. Es handeltsich für unsumdieAusstattung
und die kann durchausgelobtwerden. Die Illustrationensind ganz
tüchtigeLeistungen.“

- Schillers Werke F
Illustrierte Volks-Ausgabe.

Hauffs Werke
Illustrierte Pracht-Ausgabe.

Mit 322 Holzschnitt-Illustrationen nachOriginalen ersterdeut
scherKünstler. Herausgegebenvon Dr. Cäsar Flaischlen.
2. Auflage. 2 Bände. In Prachteinband M. 25.–
Auchnachundnachin 40Lieferungenà 50Pfennigzubeziehen.

KölnischeZeitung:„UngewöhnlichzahlreicheAbbildungenvonkünstlerischer
Kompositionin technischgediegenemHolzschnittbegleitendie Erzäh
lungensowohlwie dieGedichte. DasPrachtwerk is

t

eineBereicherung
der deutschenHausbibliothek, in der dasselbenichtfehlendarf.“

Shakespeares Werke
Illustrierte Pracht-Ausgabe.
Eingeleitet und übersetzt von Schlegel, Bodenstedt,
Delius, Gelbcke u. a. Mit 830 Holzschnitt-Illustrationen
nach Originalen von Sir John Gilbert.

8
. Auflage. 4 Bände. In Prachteinband M. 40.–

Auchnachundnach in 6
0 Lieferungenà 5
0 Pfennig zu beziehen.

LeipzigerTageblatt:„DieseAusgabe is
t

die bestillustrierte,die bisherexi
stiertund die voraussichtlichauch nie übertroffenwerdenwird. Möge
man die Gelegenheitnicht versäumen,auch diesesherrlicheWerk zu

erwerben,indemdiesaufbequemeWeisegeschehenkann.“

Hauffs Märchen
Mit zahlreichen Abbildungen von W. Friedrich, R

. Lein
weber, H

. Fette, Heinrich Lefler und Franz Am
ling. Gebunden. M. 4.–

DerBund,Bern: „HauffsMärchenbehaltenihrealteZauberkraft.Manspürt
ihnenan,dasssie der rechtenFabulierlusteinerjugendlichfrischenund
blühendenPhantasieihrenUrsprungverdanken.Wir wollen nur noch
versichern,dass dieseklassischenMärchen in der vorliegendenreich
illustriertenAusgabealt undjung Freudemachenwerden.“

Schillers Gedichte
Mit zahlreichen Abbildungen von G
. Benczur, W. Camp
hausen, C
. Gehrts, F. A
. Kaulbach, Ferdinand
Keller u. a. Gebunden. M. 4.–

Der Bazar,Berlin: „Der Verlaghatfür die vorliegendePracht-Ausgabedie
bestendeutschenIllustratorengewonnen.Für einenganzbilligenPreis
wird hier einekünstlerischschöneAusgabegeboten,eineZierdejeder
Bücherei.“

4 Bände.

VerkleinerteAbbildungdesEinbandesder
Illustr.Volks-AusgabevonSchillersWerken züglichschön.“=- -
8-3-833-38-2. - DEUTSCHE VERLAGS -ANSTALT IN STUTTGART - 228D

Mit 740 Illustrationen erster deutscher Künstler und

einer reich illustrierten Biographie von Prof. Dr.
Heinrich Kraeger.

Auchnachundnach in 6
0 Lieferungenà 3
0 Pfennig zu beziehen.

Der Bund,Bern: „DieseAusgabewird alsPrachtstückdesdeutschen
Buchgewerbesein würdigesAndenken a

n

Schillerfeierund
Schillerjahrbilden.AuchwerschoneineandereAusgabebesitzt,
wird hier eineErweiterung,eineVervollkommnungundzugleich
eineAugeundGeisterfreuendeundbereicherndeFormerblicken.
Unterstütztwird diesnochdurchdie eigensfür die neuewohl
feileAusgabegeschriebene,reichillustrierteBiographieausder
Federvon Prof.Dr.HeinrichKraeger.“

Quellwasserfürs deutscheHaus, Leipzig: „Wenneineillustrierte
Ausgabevon SchillersWerken, so verdientgewiss diesereich
undvondenbestendeutschenKünstlernillustrierteVolks-Ausgabe
eine warmeEmpfehlung.Der Druck der Illustrationen is

t

vor

-

In Prachtenband M. 24.–

VerkleinerteAbbildungdesEinbandesder
ustr.Pracht-AusgabevonSchiersWerken

23D- 222

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,Neckarstrasse121/123.– PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach,Württemberg
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